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IV. 

Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete 
in west- und süddeutschen Städten.1*) 

Von 

Herrn Dr. jur. Paul Schuliii 
in M a r b u r g a. d. L. 

E i n l e i t u n g . 

Um zu erkennen, ob und seit wann sich die Wohnungs-
miete im deutschen Recht findet, und wie sie sich entwickelt 
hat, muß man sich zunächst darüber klar sein, was man unter 
Miete zu verstehen hat. Sie ist ein Vertrag, auf Grund 
dessen der Vermieter dem Mieter entgeltlich ein Haus oder 
einen Teil eines Hauses zum Wohngebrauch auf begrenzte 
— bestimmte oder unbestimmte — Zeit überläßt. Hierin 
liegt das Wesentliche der Miete, in dem alle Rechte über-
einstimmen; in der Einzelausführung, namentlich in der Frage, 
welche Stellung der Mieter dem Vermieter und Dritten 
gegenüber einnimmt, weichen naturgemäß die einzelnen 
Rechte voneinander ab. 

Die Miete fällt also in die große Gruppe der Sach-
leistungs- und in die Untergruppe der Gebrauchsüberlassungs-
verträge.1) Hier müssen wir die Wurzeln der Miete im 
deutschen Recht suchen. 

Aus Gründen, die sowohl in der Fülle der Überlieferung 
als auch in der Wahrscheinlichkeit des Findens liegen, be-

*) Die Anregung zu der vorliegenden Untersuchung verdanke ich 
Professor Dr. M. W o l f f in Bonn und namentlich dem früh verstorbenen 
Professor Dr. E. M a y e r - H o m b e r g in Marburg, welcher sich in seiner 
liebenswürdigen und stets hilfsbereiten Art der Arbeit freundlichst an-
genommen hat, ohne aber ihre Vollendung zu erleben. 

Vgl. 0 . G i e r k e , Deutsches Privatrecht III 1917 S. 411. 
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128 Faul Schulin, 

schränkt sich die vorliegende Arbeit auf das Stadtrecht; es 
scheiden somit nicht nur Lehn- und Hofrecht, sondern, 
grundsätzlich wenigstens, auch das Landrecht aus, das sich 
in der Pacht das Gegenstück zur Miete geschaffen hat. Ein 
völliges Beiseitelassen ist natürlich nicht möglich. 

Die Miete gehört zu den Gebrauchsüberlassungsverträgen, 
die man für das mittelalterliche deutsche Recht als „Leihe" 
zusammenzufassen pflegt. Die Leihe entstammt der fränki-
schen Zeit und geht wahrscheinlich auf den römischen usus-
fructus zurück.1) Auf ihr mit beruht zum guten Teil die 
mittelalterliche Kultur2), und sie entwickelt sich zum Mittel 
einer großzügigen Besiedelungspolitik, sowohl für das Land 
als auch für die durch die Stürme der Völkerwanderung 
verwüsteten und im fränkischen Reich brachliegenden Städte. 
Ansiedelungszwecken kann aber nur eine langfristige Über-
lassungsform dienen, die den Ansiedlern dauernde Nutzung 
gewährt und sie an Hausbau und Hauserhaltung interessiert : 
so dringt, als Portbildung der älteren Vitalleihe s), überall 
die freie Erbleihe durch.4) Unterstützt wurde diese Ent-
wicklung sowohl durch die Kapitalknappheit, die die meisten 
Ansiedelungslustigen an dem Erwerb von Eigentum hinderte, 
als auch durch den Umstand, daß die Kirche, die größte 
Grundbesitzerin in Land und Stadt, sich ihr liegendes Gut 
nicht durch Vollübereignung entfremden durfte.5) Neben 
der Kirche aber gab es wohl kaum in den älteren Zeiten 
weltliche Großgrundbesitzer in den Städten, mit Ausnahme des 

»JVgl. L. M. H a r t m a n n in Y. J.Sehr. f. Soz. u.W. Gesch. IV S.340ff. 
*) H. B r u n n e r , Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte, 

7. Auflage besorgt von E. H e y m a n n , 1919 S. 29. 
') Vgl. S. R i e t s e h e 1, Die Entstehung der freien Erbleihe in 

Sav.-Ztschr. XXII S. 181 fi'.; Κ. B e y e r l e , Konstanzer Häuserbuch II 1, 
1908 S. 73, 78. 

4) Vgl. vor allem A. H e u s l e r , Institutionen des deutschen Privat-
rechts 1885 II S. 171ÍF. 175; E. Hu b e r , System und Geschichte des 
schweizerischen Privatrechts IV 1893 S. 758 ff.; J . G o b b e r s , Die 
Erbleihe und ihr Verhältnis zum Rentenkauf im mittelalterlichen 
Köln in Sav.-Ztschr. IV S. 142; G. v. B e l o w , Zur Entstehung der 
dtsch. Stadtverf., in Hist. Ztschr. LVIII S. 201 ff. Auf denselben Ge-
danken beruht die moderne Rentengutsgesetzgebung·. 

6) Darauf weist zutreffend G o b b e r s a . a .O. S. 133 hin. 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 129 

Königs*) ; dieser und die kleineren Grundbesitzer folgten dem 
Vorbild der Kirche.2) 

So finden wir die Erbleihe an unbebauten Hofstätten 
schon früh in den alten Städten entwickelt und gang und 
gäbe.3) Seit Mitte des 12. Jahrhunderts ist sie die herr-
schende Leiheform; in derselben Zeit ist auch das Stadt-
recht meist fertig.4) Die steigende Entwicklung der Städte 
hatte seit dem 11. Jahrhundert eingesetzt; im 12. Jahrhundert 
beginnen die Stadtgründungen, die das Institut der Erbleihe 
fertig übernehmen.5) Alle andern Leiheformen treten zurück; 
andere Leihobjekte als Hofstätten sind naturgemäß selten: 
leer stehende Häuser hat es wohl kaum gegeben; die be-
stehenden Holzhäuser aber waren in der Rege l kle in 6 ) , ent-
hielten viele Böden , aber wenig Zimmer 7 ) und waren für 

') Vgl. 0. S c h r e i b e r , Die Geschichte der Erbleihe in der Stadt 
Straßburg, 1909 S. 179. 

2) Vgl. ζ. B. für Konstanz die interessante Urkunde im Urk.-Buch 
(K. B e y e r l e , Grundeigentumsverhältnisse und Bürgerrecht im mittel-
alterlichen Konstanz II 1902) Nr. 26. 

8) Vgl. W. A r n o l d , Zur Geschichte des Eigentums in den 
deutschen Städten, 1861 S. 176 ff. Die Überlieferung ist freilich sehr 
lückenhaft, allein den ältesten Kölner Schreinsurkunden (1. Hälfte 
12. Jahrh.) ist sie bekannt ; das gestattet den Schluß, daß zahlreiches 
Material an Leihebriefen verloren ist. Vgl. die Jahreszahlen bei 
R i e t s c h e l , Sav.-Ztschr. XXII S. 211f.; auch bei A r n o l d S. 38 f. 

*) R. S c h r ö d e r , Deutsche Rechtsgeschichte, 6. Aufl., 1919 
S. 739fiE.; S c h r e i b e r S. 173 f. 

5) S c h r ö d e r " S. 681. Die scharfe Unterscheidung von R i e t s c h e l , 
Sav.-Ztschr. XXII S. 187 ff. zwischen Gründer- und privater Erbleihe 
ist meines Erachtens nicht begründet : der Gründerleihbrief nimmt nur 
die Regelung öffentlicher Verhältnisse mit auf; der Charakter der Erb-
leihe wird dadurch nicht berührt. Vgl. die oben Anm. 2 bezeichnete 
Urkunde. 

") Die Quellen setzen ganz allgemein bis ins 13. und 14. Jahr-
hundert die Beweglichkeit der Häuser voraus, vgl. H u b e r , Schw. 
P.-R. IV S. 683; M. W o l f f , Der Bau auf fremdem Boden, 1900 S. 11 ff. 
Die Häuser sind in der Regel ohne Keller, vgl. B e y e r l e , Häuserbuch 
S. 90. In der Konstanzer Urkunde U.-B. Nr. 31 wird für Kellerbau beson-
dere Erlaubnis erteilt. Vgl. auch unten S. 191 Anm. 1. 

') Vgl. A r n o l d S. 38,194. Über den mittelalterlichen Hausbau 
vgl. u. a. Handb. der Architektur, herausgeg. von D u r m , E n d e , 
S c h m i t t und W a g n e r , II Die Baustile, 4. Bd. 2. Heft, Der Wohnbau 
von Aug . E s s e r w e i n , " 1892 S. 75ff., 82 ff. — Über Lübeck: S t r u c k , 

Zeitschrift für Eeehtsgesehichte. XLI. Germ. Abt. 9 
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130 Paul Schulin, 

einen e n t w e d e r die L a n d w i r t s c h a f t und V i e h z u c h t 1 ) o d e r 

ein H a n d w e r k t re ibenden B e w o h n e r e inger ichtet . 2 ) 

Diese H e r r s c h a f t der E r b l e i h e blieb für lange Zeit un-

g e b r o c h e n ; späterhin w e r d e n H ä u s e r , K a u f s c h r a m m e n und 

B u d e n zu E r b l e i h e a u s g e t a n 3 ) , solange wenigstens die 

H ä u s e r , meist aus H o l z gefert igt , noch keinen nennenswerten, 

dem Grundstück g e g e n ü b e r selbständigen "Wert h a b e n . 4 ) 

Die schon an sich eigentumsähnliche Stellung des Bel iehenen 

d r ü c k t al lmählich den Grundeigentümer zu einem bloßen 

Zinsberecht igten h e r a b , ein Y o r g a n g , der öfters dargeste l l t 

worden ist . 5 ) 

Anderersei ts aber , und diese E n t w i c k l u n g ist Gegenstand 

der vorl iegenden Arbei t , bildet sich in den deutschen Städten 

die E r b l e i h e , beeinflußt durch die L e i b z u c h t und den N i e ß -

brauch, vor a l lem a b e r durch das Nutzpfand, infolge der 

Das alte bürgerl. Wohnhaus in Lübeck, 1908 S. 8, 17, 19; R e i s n e r , 
Die Einwohnerzahl deutsch. Städte, 1903 S. 60 ff.; für Freiburg: 
Κ e u t g e i l in Y. J . Sehr. f. Soz.- u. W.-Gesch. IV S. 387 ; für Straßburg: 
S c h m ο 11 e r , Die Straßburger Tucherzunft, 1879 S. 394, 427 f.; E h e -
b e r g in Jahrb. f. Nat . -Oek. u. Stat. XLI S. 303f . ; C. S c h m i d t , 
Straßb. Gassen- u. Häusernamen im Mittelalter, 2. Aufl., 1888 S. IL ff. 
Für die spätere Zeit findet sich viel zusammengetragen bei J a s t r o w , 
Hist. Untersuchungen Heft 1, Die Volkszahl deutsch. Städte zu Ende 
des Mittelalters, 1886. 

l ) Vgl· f"11' Frankfurt noch für das Jahr 1440 : B ü c h e r , Die Bevöl-
kerung von Frankfurt a. M. im 14. und 15. Jahrh. I 1886 S. 225, 259ff. ; er 
nimmt als sehr wahrscheinlich an, daß etwa 20°/o der beruflich tätigen 
Bevölkerung der Landwirtschaft angehören (vgl. Tabelle S. 225 mit S. 293 
und S. 212, 213 ; Tabelle S. 295). Für Straßburg vgl. S c h r e i b e r S. 179 f. ; 
für Erfurt: N e u b a u e r , Wirtschaftsleben im mittelalterlichen Erfurt 
in V. J . Sehr. f. Soz.- u. W.-Gesch. X I I S. 522 ff. — Betreffend Vieh-
zucht: vgl. B ü c h e r , a .a .O. ; R i e t s c h e l , Markt und Stadt, 1897 S. 141 f. 

Nach B ü c h e r , Die Berufe der Stadt Frankfurt a. M. im 
Mittelalter (Abh. der philolog. histor. Klasse der sächs. Ges. der Wiss. 
Nr. 3 des X X X . Bandes, 1914) waren z. B. 1438 von 40 Zimmerleuten 
33 Hauseigentümer. 

3) Vgl . A r n o l d S. 45; S c h r ö d e r 6 S. 691. 
4) Insofern vertrat sie die Miete; B e y e r l e , Häuserbuch S. SO. In 

Straßburg erfolgte ein Umschwung erst im 14. Jahrhundert, S c h r e i b e r 
S. 180, 194, 213 f. 

η Vgl. A r n o l d S. 258; H u b e r , Schw. Pr.-R. IV S. 760; G o b b e r s 
S. 205; S c h r e i b e r S. 213 ff. 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 131 

zunehmenden Beweglichkeit und Zahl der Bevölkerung, in-
folge der größer werdenden Häuser und der Zunahme ihres 
Wertes und ihrer Zahl fort zu einem selbständigen, auf Zeit 
begrenzten Leihrecht, welches das ursprünglich fast unum-
schränkte Herrschaftsrecht des Beliehenen derart einengt, 
daß das Leihobjekt auch wirtschaftlich im Vermögen des 
Leihgebers bleibt. Der charakteristische Ausdruck dafür ist 
der Rechtssatz, daß die Erhaltungspflicht nunmehr den Ver-
leiher trifft.1) Damit ist der Grundgedanke desjenigen Ge-
brauchsüberlassungsvertrages erreicht, den man als „Miete" 
zu bezeichnen hat.2) 

Diese Entwicklung soll an Hand der Urkunden der 
Städte Köln, Frankfurt a. M., Straßburg und Konstanz dar-
gestellt werden, unter ' Berücksichtigung etwaiger römisch-
rechtlicher Einflüsse. Im letzten Kapitel wird der Charakter 
dieser deutschrechtlichen Miete zu untersuchen sein. 

Die Entwicklung der Miete. 

1. K ö l n . 
In Köln findet sich die Miete als ein auf bestimmte 

Zeit geschlossener und inhaltlich auf Wohnbenutzung be-
schränkter Yertrag schon sehr früh fertig vor, etwa in der 
Zeit von 1163—1167. Die überlieferten Schreinsbücher des 
12. Jahrhunderts, namentlich die der Martinspfarre3) ermög-
lichen die wohl lückenlose Aufdeckung ihrer Entwicklung. 

J) Bei der Erbleihe galt der umgekehrte Satz; vgl. Gobber s 
8. 167. 

2) Über diese Entwicklung vgl. bisher A r n o l d S. 192ff. und 
S c h r e i b e r S. 237 ff, die sie aber meines Erachtens zu spät ansetzen. 
— Zum erstenmal ist ein tiefgehender Versuch unternommen von 
Β eyer ie , Häuserbuch S. 98 ff. (zustimmend A. S c h u l t z e in V. J. Sehr, 
f. Soz.- und W.-Gesch. Band X S. 141; P. R e h m e in Sav.-Ztschr. XXX 
S. 368; v. B e l o w Histor. Ztschr. Bd. CHI S. 594); ihn gilt es weiter und 
auf breiterer Grundlage, als dies die Konstanzer Überlieferung zuläßt, 
auszubauen. — Über den Gedankengang B e y e r l e s vgl. unten S. 17!) 
Anm. 2 ; auf die Erhaltungspflicht geht B. nicht ein. 

3) Zum Bezirk der Martinspfarre gehörte der größte Teil, ur-
sprünglich sogar der ganze alte Markt, das wichtigste Viertel des 
alten Köln. 

9* 
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132 Paul Schulin, 

Das übrige veröffentlichte Urkundenmaterial tritt erheblich 
hinter ihnen zurück. 

Die Miete nun erwächst aus der Erb- und lebensläng-
lichen freien Leihe einerseits und dem Nutzpfand andererseits. 

Neben der Erbleihe ist die alte freie Vitalleihe wohl 
stets vorgekommen*), aber sie bleibt zunächst unselbständig : 
der Eigentümer schenkt Haus und Hofstatt der Kirche und 
erhält sie zu lebtäglicher Nutzung zurück2); oder die Eltern 
übergeben ihr liegendes Gut ihren Kindern und behalten 
sich daran die Leibzucht vor.3) Die Formeln sind in beiden 
Fällen die gleichen.4) Bei Schenkungen an die Kirche findet 
sich wohl auch ein Zinsversprechen des Beliehenen, um dem 
frommen Geschenk schon zu Lebzeiten eine Wirksamkeit zu 
geben. So verspricht 1106 ζ. B. der Kanonikus Almerich 
dem Apostelstift in Köln einen jährlichen Zins von einer 
halben Mark für Überlassung des von ihm geschenkten 
Hauses.5) 

Auch als sich seit etwa 1140 diese lebtägliche Leihe 
an Hausverkäufe anschließt, bleibt sie, zumal sie unentgelt-
lich ist, im engen Anschluß an den Leibzuchtsvorbehalt6); 
darauf weisen die Formeln: vitale oder victualia retiñere, 
ad finem vite fruì, usumfructum concedere hin. Daneben 
erscheinen Wendungen wie : in domo manere, domuinpossidere. 

') Vgl. die Urkunde von 1057 bei L a c o m b l e t , Urkundenbuch 
für die Geschichte des Niederrheins, 1840 ff. I Nr. 192. 

2) Vgl. G o b b e r s S. 143 f. ; R i e t s e h e l , Sav.-Ztsehr. XXII 
S. 217 ff. 

3) Vgl. z. B. Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts, heraus-
gegeben von R. H o e n i g e r , 1884ff. I S. 14 Nr. 1, 2; S. 15 Nr. 4 usw. 
Aus späterer Zeit etwa L a c o m b l e t II Nr. 477 (1239). 

4) retiñere in usum vite (Schr.-Urk. I S. 16 Nr. 1), usumfructum 
in finem vite tenere ( L a c o m b l e t I Nr. 192), in beneficio habere, 
quamdiu vixero (Schr.-Urk. II S. 87 Nr. 2), victualia sua obtinere 
(II S. I l l Nr. 10). 

6) L a c o m b l e t I Nr. 269; ähnlich Schr.-Urk. I S. 16 Nr. l , II 
S. 32 Nr. 14; erstere etwa 1135—42, letztere 1186—1196. 

6) Schr.-Urk. I S. 24 Nr. 15 (um 1142); 'S. 26 Nr. 40; S. 28 Nr. 10; 
S. 32 Nr. 12; später: S. 43 Nr. 17 (nach 1150); II S. 141 Nr. 14 (1190). 
Beispiel : Schr.-Urk. I S. 24 Nr. 15 : . . ego Petrissa advocatrix . . michi 
et meis heredibus domus dimidietatem domini Godefridi . . conqui-
sierim hac conditione, ut quamdiu ipse vixerit, vitale retineat, michi 
autem nunc et post mortem proprietatem retineam. 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 133 

Hiermit ist aber der erste Schritt getan sowohl zur 
Lösung der alten Vitalleihe von der Schenkung als auch zur 
Rückbildung der Erbleihe zu einer zeitlich begrenzten Leihe : 
denn nun entwickelt sich eine selbständige lebenslängliche 
Leihe gegen jährlichen Zins.1) Diese Leihe tritt häufiger 
hervor.2) Ihren Gegenstand bilden ausschließlich Häuser3), 
einmal eine Wohnung (mansio) in einem Haus4), Verkaufs-
tische (mensa, kista) u. ä. Die Rückbildung erfolgt bewußt: 
die Erben werden ausdrücklich ausgeschlossen.4) Hat der 
Erbbeliehene die Verpflichtung zum Wiederaufbau bei Unter-
gang des Hauses — sonst fällt das Leihgut heim5) — und 
damit selbstverständlich die Erhaltungs- und Ausbesserungs-
pflicht, so finden sich hier einzelne bemerkenswerte Ab-
weichungen : 

In Urkunde I S. 67 Nr. 54) wird eine „mansio" zur 
Leihe gegeben, die, wie es scheint, nur einen Teil des 
Hauses bildet.6) Daher kann dem Beliehenen nicht die Ver-
pflichtung zum Wiederaufbau und zur Instandhaltung des 
gemeinsamen Daches auferlegt werden; er soll nur die 
Wohnung instandhalten; das Dach hat der Leihgeber aus-
zubessern. 

*) Analog der Aufeinanderfolge der precaria oblata und precaria 
data. Vgl. H e u s i e r , Instit. II S. 169. 

2) Es kommen z. B. in Betracht: Schr.-Urk. I S. 67 Nr. 5 
(1159-69); S. 44 Nr. 45 (1165-72); S. I l l Nr. 16 (1171—72); S. 61 
Nr. 21, S. 118 Nr. 16, S. 123 Nr. 14, S. 125 Nr. 6, S. 127 Nr. 29 (1172—78) ; 
S. 302 Nr. 12 (nach 1175); S. 146 Nr. 12 (1178-83); S. 129 Nr. 21 
(1178-79); S. 162 Nr. 20 (1182—86); II S. 170 Nr. 17 (1188-1203); 
S. 189 Nr. 26 (1207-12). Beispiel: Schr.-Ürk. I S. 67 Nr. 5 : Methildis 
et filius suus L. concesserunt Gozberto et uxori sue W. (et nullis eorum 
heredibus) mansionem in qua manent, ut singulis annis, quamdiu 
vixerint, in nocte pasche (vel 7 diebus post) 11 sol. inde persolvant, et 
si prefato termino censum non persolverint et a (4) civibus suis con-
victi fuerint, domus ab eis libera sit. Et quicquid in mansione illa 
sub tecto emendandum est, Gozbertus totum emendabit, L. vero et 
mater sua eum in tecto ab aqua defendent. 

3) Abgesehen von den in voriger Anm. aus Band II angeführten 
Urkunden aus dem Bezirk Niedrich. 

4) Vgl. das oben Anm. 2 wiedergegebene Beispiel. 
6) Vgl. Schr.-Urk. I S. 303 Nr. 22 ; II S. 130 Nr. 9 ; G o b b e r s S. 149. 
·) Vgl. H. K e u s s e n , Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, 

1910 I S. 78*. 
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134 Paul Schuliii, 

Die Urkunde I S. 44 Nr. 45 bestimmt hingegen, daß 
den Beliehenen die gesamte Erhaltungs- und wohl auch 
"Wiederherstellungspflicht trifft ; er hat die Hälfte eines 
Yerkaufsstandes zur Leihe genommen. 

Erst die spätere Urkunde I S. 302 Nr. 12 (nicht vol-
l i 75) legt dem Leihgeber die gesamte Ausbesserungspflicht 
auf; allein für die lebtägliche Leihe bildet diese Regelung 
die Ausnahme.2) Eine durchgreifende Änderung wird auf 
einem anderen Wege, vom Nutzpfand her, erreicht. 

Die Folgen der Zinssäumnis werden in den Schreins-
urkunden nur selten erwähnt; doch darf in dieser Zeit 
der ßückfall des Leihobjekts für das Gegebene gehalten 
werden.3) 

Entsprëchend der Yeräußerungsbefugnis des Erbbe-
liehenen hat der lebtäglich Beliehene ein Afterverleih-
recht: Schr.-Urk. I S. 129 Nr. 21 setzt es als selbstverständ-
lich voraus und schränkt es auf gewisse, aus der Natur des 
Leihobjekts, einer staciuncula4), sich ergebende Personen-
klassen ein.5) 

Die Ansätze zu einer nach Jahren bestimmten Zeitleihe 
sind mithin vorhanden. 

Gleichzeitig wird dieses Ergebnis auch vom Nutzpfande 
(ältere Satzung) her erreicht. 

Es tritt sofort mit der Schreinspraxis auf, und es ist 
Nutzpfand insofern, als der Gläubiger den Pfandgegenstand 
in Besitz nimmt und ihn entweder an Stelle der Kapital-

') Die Urkunde sagt: „et si quid ibi fractum fuerit, Gerlacus 
(der Beliehene) reficiet". 

2) Die späteren Urkunden bei L. E n n e n - G . E c k e r t z , Quellen 
zur Geschichte der Stadt Köln, 1860 ff. II Nr. 403 (1259), 438 (1262), 
IV Nr. 233 (1339), 417 (1361), 449 (1366) kennen sie nicht. 

3) Vgl. Schr.-Urk. I S. 146 Nr. 12; II S. 141 Nr. 14, S. 189 Nr. 26. 
Späterhin finden sich Strafzahlungen und zeitlich hinausgerückter 
Heimfall, E n n e n - E c k e r t z II Nr. 403, 438. 

4) Über die staciuncula vgl. Κ e u s s e η, Topographie I S. 118* 
und unten S. 146 Anm. 1. 

s) Vgl. auch die Urk. bei E n n e n - E c k e r t z IV Nr. 449, in der 
die lebenslänglich Beliehene einen Afterbeliehenen selbständig aufnimmt 
und die ihr gewährte Leihe auch auf dessen Lebzeiten stellen läßt. 
— Die Urk. ebenda II Nr. 438 schließt die Afterleihe ausdrücklich aus. 
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zinsen genießt1) oder, meist in späterer Zeit und bei 
steigendem Wert der verpfändeten Häuser, einen gewissen 
Teil des Gebrauchswertes auf das Kapital anrechnet.2) 

Das Pfand dient in erster Linie als Sicherung der 
Forderung, in zweiter Linie zur Nutzung als Gegengabe für 
die Nutzung des Kapitals durch den Yerpfänder. Der 
Hauptinteressierte ist der Schuldner (Yerpfänder), der das 
Kapital benötigt und sich harte Bedingungen (Verfallspfand) 
gefallen lassen muß. Es ist von Interesse zu beobachten, 
wie bei einem Teil der Pfandsatzungen schon früh ein 
Wandel eintritt: die Interessen beider Parteien gleichen sich 
aus; der Gläubiger und Pfandnehmer gewinnt zum mindesten 
ein ebenso starkes Interesse an der Nutzung der Pfandes 
wie der Schuldner und Yerpfänder an dem Zustandekommen 
des Darlehnsvertrages. 

Bei Heranziehung der Schreinsurkunden ist folgendes 
zu beachten: sie stellen nur Auszüge dar, die sich bemühen, 
so kurz als möglich, unter Weglassung nicht nur alles Über-
flüssigen, sondern meist auch alles Üblichen und Gewohnten 
die Parteivereinbarungen wiederzugeben. Oft beschränkte 
man sich auf die Feststellung des Übertragungsgeschäftes, 
ohne den vertraglichen Grund zu erwähnen3), oder man ge-

») So z.B. Schr.-Urk. I S. 36 Nr. 8 (1146-48); S. 236 Nr. 2 
(1160); S. 79 Nr. 2, S. 80 Nr. 5, 9, S. 85 Nr. 1 (1163-67); aus späterer 
Zeit etwa S. 126 Nr. 26 (1172-78); S. 131 Nr. 9 (1186). 

2) So z.B. Schr.-Urk. I S. 29 Nr. 26 (1154—56; darüber unten); 
S. 90 Nr. 2 (1167-72); S. 120 Nr. 8 (1172—78); S. 123 Nr. 13 (1173); 
S. 129 Nr. 22 (1179); vgl. auch S. 301 Nr. 26. Beispiel: Schr.-Urk. I 
S. 123 Nr. 13: Manegolt et uxor sua acquisiverunt sibi et heredibus 
suis omnem hereditatem illam iuxta Eenum sitam erga Gerardum de 
Herne . . a natali domini ad 6 annos, ea tamen condicione, ut, si ipse 
4 marc, dederit, Manegolt 5 annos predictam possideat hereditatem, si 
vero octo dederit, 4 possideat annis, si autem nichil dederit, 6 ob-
tineat annos, et deinde libera sit hereditas iam dietis heredibus. — 
Darüber, daß es sich hier um eine Pfandsetzung handelt, vgl. den 
folgenden Text. — Es sei nebenbei bemerkt, daß sich die Jüngere 
Satzung" zum erstenmal 1168—72 in I S. 92 Nr. 1, auch S. 100 Nr. 5 
(1171—72) findet. 

3 )z . B. domum acquisivit, dedit, contradidit; in potestatem deve-
nire; habere, possidere ad utilitatem. "Vgl. I S. 36 Nr. 8; S. 81 Nr. 13 
S. 89 Nr. 12, 14; S. 123 Nr. 13; S. 301 Nr. 4; aus Bd. II etwa S. 27 Nr. 6 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/8/15 12:33 AM



136 Paul Schulin, 

brauchte Ausdrücke in ihrer tatsächlichen Bedeutung, ob-
wohl sie eine bestimmte juristische Bedeutung erhalten 
hatten —" vielleicht auch, weil diese in der früheren Zeit noch 
nicht al lgemein üblich war, oder weil es sich in den einzel-
nen Fäl len bereits um eine solch' starke Interessenver-
schiebung handelte, daß bewußt oder unbewußt das Geschäft 
als das, was es wirtschaftlich sein sollte und nicht als das, was 
es juristisch war, bezeichnet wurde. So handelt es sich in Ur-
kunde I S. 115 Nr. 12 (1171 — 72) offenbar um eine Pfand-
setzung, ohne daß aber ein juristischer Ausdruck darauf 
hindeutete;· der Gläubiger leiht (concedere) 5 Mark und der 
Schuldner leiht („concedere") dagegen sein Haus und Hof-
stätte dem Gläubiger.1) Neben dem häufig gebrauchten 
concedere 2 ) heißt es in einzelnen Fäl len trotz Pfandsetzung 
locare 3), wohl auch conducere 4) bezüglich des Pfandobjekts. 

>) Ähnlich liegt 1 S. 92 Nr. 2 unten. 
2) z.B. I S. 94 Nr. 5; S. 127 Nr. 34; S. 129 Nr. 24; S. 145 Nr. 25; 

S. 166 Nr. 10 und öfter. Pfandsetzungen und zwar Totsatzungen mögen 
daher auch folgende Stellen sein: I S. 83 Nr. 6 ; S. 84 Nr. 14, 15 (ac-
quisiverunt) ; S. 89 Nr. 21; S. 87 Nr. 1 ; S. 88 Nr. 4: S. 93 Nr. 1, 4; 
S. 129 Nr. 19, 20; S. 130 Nr. 2 ; S. 147 Nr. 2 mit der Forts. S. 130 Nr. 25; 
S. 148 Nr. 4 ; S. 142 Nr. 20 ; wenigstens sind in diesen Auszügen keine 
Zinsabreden aufgenommen. — Interessant ist der Vergleich der Schreins-
urk. I S. 164 Nr. 2 und der dort in Anm. 1 abgedruckten Vertragsurk. : 
in ersterer heißt es: domum contulimus, in letzterer: contradidimus; 
aus dem Schreinseintrag ersieht man überhaupt nicht, daß es sich um 
eine Pfandsetzung handelt; das geht nur aus der Vertragsurk. hervor, 
in der es heißt: hoc quoque sciendum est, quod, si conventui nostro 
placuerit, infra sex annos subséquentes pecuniam reddere et domum 
redimere licebit. — Nimmt man eine typische Pfandvertragsurk. über 
eine Totsatzung, etwa bei L a c o m b l e t II Nr. 52!) (1263), so ist völlig 
einleuchtend, daß man den Schreinsauszug rein auf die Gegengabe des 
Hauses abstellt und manchmal den Schlußsatz aufnimmt, daß nach 
Ablauf der bestimmten Zeit das Pfandstück unbelastet zurückfalle 
(libere et absolute revertere). — Concedere wird übrigens I S. 221 Nr. 9 
von der Obereignung des verkauften Hauses durch den Verkäufer ge-
braucht. 

3) Die spätere Urk. I S. 122 Nr. 4 (1175) ist sich des juristischen 
Unterschieds von Leihe nnd Nutzpfand wohl bewußt; sie fügt unter 
ausdrücklicher Bezeichnung als Pfandsetzung (exposuit dimidiam 
domum) hinzu: „sicut eam conduxerit". Anders die gleichzeitige Urk. I 
S. 123 Nr. 11 (1174) mit ihrer Fortsetzung S. 147 Nr. 2 (1181): in der 
ersteren heißt es vom Verpfänder: „locaverunt et prestiterunt" ; in der 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/8/15 12:33 AM



Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 137 

Ferner unterbleibt sehr oft die ausdrückliche Angabe der 
Pfandsumme, namentlich wo es sich um Totsatzung handelt, 
aber selbst auch in anderen F ä l l e n ; manchmal wird sie 
scheinbar zufällig und nebenher erwähnt.2) 

Gehen wir nun auf die Yerschiebung der Parteiinteressen 
näher ein. 
letzteren wird gleichbedeutend „concesserunt" gebraucht und hinzu-
gesetzt: „ut in ea sine censu maneant" (was sich aus der ersteren 
Urk. aus dem Gegensatz zu der späteren Zinslichkeit ergibt); nach 
Ablauf der festgesetzten Zeit soll das Haus frei, unbelastet für den 
Eigentümer sein (libera sit). S. 147 Nr. 2 handelt also sicher von einer 
Pfandsetzung (Totsatzung); dasselbe ist daher auch von S. 123 Nr. 11 
anzunehmen, zumal sich hier die Vereinbarung findet, daß der Ver-
pfänder „estimationem dampni prestabit", wenn er nicht das unter-
gegangene Haus wieder aufbaut, eine Vereinbarung, die parallel der-
jenigen in der ausdrücklichen Pfandsetzung I S. 86 Nr. 6 geht. 

4) Das ist nicht zweifellos nachzuweisen, denn die in Betracht 
kommende Urk. I S. 29 Nr. 26 ist ganz kurz: „Emungus conduxit domum 
Teodrici 2 annis, et post 2 annos libera erit". Schon die Zeitbestim-
mung ist schwer: die Urk. steht auf Rasur oder ist eine spätere Ein-
schiebung; jedenfalls ist sie wohl nicht vor 1156 zu setzen, vielleicht 
ist sie erheblich später. Was eine Pfandsetzung annehmen läßt (und 
zwar eine Totsatzung), ist das Fehlen einer Zinsabrede (im Gegensatz 
zu den zweifellosen Zeitleihen I S. 80 Nr. 8, S. 81 Nr. 21, S. 239 
Nr. 5 u. a.) in Verbindung mit der Freiheitsklausel. Bei Zeitleihen ist 
stets die Zinsabrede und, abgesehen von I S. 87 Nr. 2, niemals die 
Freiheitsklausel in den Auszug aufgenommen; letztere Urkunde scheint 
aber pfandrechtliche Bestandteile aufzuweisen (davon später). Endlich 
findet sich um 1156 noch keinerlei echte Zeitleihe; diese tritt erst um 
1163 auf. Immerhin ist jedoch eine starke Verschiebung der Partei-
interessen eingetreten. — Auch I S, 43 Nr. 34 (1149—59) enthält keine 
Zeitleihe, sondern (wie die folgende Nr. 36) eine Erb- oder lebensläng-
liche Leihe. Auffällig ist, daß beidesmal keine Zinsabrede aufgenommen 
ist (ebenso bei den Erbleihen I S. 15 Nr. 9 u. ö.). Entscheidend ist 
wohl für diese frühe Zeit, daß Nr. 34 nicht zeitlich begrenzt ist; dann 
scheint aber eine Vermutung für die Erbleihe gesprochen zu haben; 
vgl. die interessante Urkunde Nr. 148 bei L a c o m b l e t I von 1227; 
ähnlich Straßburger Urkunden-B. I Nr. 122 von 1187. 

1) So z.B. I S. 82 Nr. 1; S. 89 Nr. 12; S. 86 Nr. 6; S. 129 Nr. 22; 
S. 166 Nr. 10. Selbst in der ausführlichen Vertragsurkunde Schr.-Urk. I 
S. 164 Anm. 1 fehlt es an der Angabe der Pfandsumme. Beispiel : 
Schr.-Urk. I S. 89 Nr. 12 : . . . abbas de s. Trudone exposuit quandam 
mansionem Hartmudo et suis heredibus hac conditione, ut pro censu, 
donec solvatur hec pecunia, in domo maneat. 

2) So z. B. I S. 304 Nr. 4; S. 94 Nr. 5; S. 301 Nr. 26. 
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Schr.-Urk. Band I S. 36 Nr. 8 beurkundet zweifellos 
eine Pfandsetzung: die nächsten Erben des Ludolf haben 
20 Mark von Hedwig erhalten und verpfänden ihr dafür ein 
Haus. Erfolgt die Rückzahlung des Geldes nicht zu dem fest-
gesetzten Termin, so soll das Haus Eigentum der Gläubigerin, 
und zwar ihrer Erben, werden. Die Dauer dieses Pfand-
verhältnisses wird nun auf die Lebenszeit der Gläubigerin 
abgestellt: sie soll das Haus solange in ihrem Besitz haben, 
als sie lebt. Auf Rückzahlung des Geldes während ihrer 
Lebzeiten kommt es ihr weniger an als auf die lebtägliche 
Hausnutzung; diese schiebt sich in den "Vordergrund. Die 
juristische Form ist das alte Yerfallspfand (Zinssatzung). 

Ganz ähnlich liegt der Eintrag I S. 304 Nr. 4 (1159—75), 
nur daß hier eine Verfallsklausel nicht vereinbart ist.2) 

In zwei anderen, etwas späteren Urkunden findet sich 
der ausdrückliche Yermerk, daß es dem Gläubiger auf eine 
Wohnung ankommt: in Schr.-Urk. I S. 85 Nr. 1 (1163—67) 
soll der Gläubiger bis zur Rückzahlung des Kapitals ohne 
Zins in dem Hause leben; brennt es ab, so soll der Schuldner 
es bei Meidung des Verfalls an den Gläubiger innerhalb 
zwei Jahren so aufbauen, daß der Gläubiger standesgemäß 
darin wohnen kann („honeste manere possit"). In Schr.-Urk. 
S. 94 Nr. 5 (1170) heißt es, daß der Gläubiger das Geld 

>) Schr.-Urk. I S. 36 Nr. 8 von 1146-48 (vgl. Stückbesehreibung): 
Notum sit . . . dimidiam partem domas que fuit Ludolfi . . . iure de-
venisse in potestatem domine Hadewigis . . quamdiu ipsa vixerit. 
Post obitum vero ipsius proximi heredes Ludolfi dabunt 20 marc, pro-
ximis heredibus Hadewigis infra 30 dies, et si hoc non fecerint, eadem 
pars domus propria erit heredum Hedewigis. 

2) Schr.-Urk. I S. 304 Nr. 4 : . . . Hildebrandus et uxor et heredes 
eorum habent a Ju t t a et ab heredibus eius domum . . . ea condicione, ut 
quam diu vivant fruantur, post obitum unius alteri reddant singulis annis 
9 sol. pro annuali censu et utantur (et hos 9 sol. habebit Hildebrandus 
quousque solvat Ju t ta 4 marcas). — Der Eintrag ist dahin zu verstehen, 
daß die Gläubiger, ein Ehepaar, das verpfändete Haus l e b t ä g l i c h 
benutzen sollen; stirbt ein Ehegatte, so soll die Verpfänderin das Haus, 
soweit es nunmehr freigeworden ist, mitbenutzen dürfen und hierfür 
so lange jährlich 9 sol. als Zins zahlen, bis sie dem Gläubiger 4 marc., 
also wohl die Hälfte der Pfandsumme, zurückzahlt. — Der Zusatz „et 
heredes eorum" ist, wie die Folge zeigt, eine überflüssige Formel 
(„quamdiu vivant"!). 
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„pro mansione" gegeben habe; man könnte diesen Vertrag 
als echte Miete bezeichnen, deren Zins kapitalisiert und vor-
wegbezahlt wird; an Pfandsetzung erinnert nur noch die 
Formel, daß der Gläubiger ein Befriedigungsrecht aus der 
Hofstätte hat.1) 

Schon bald zeigt sich diese Interessenverschiebung auch 
in einer anderen Form des Pfandes: statt bei nicht recht-
zeitiger Zahlung zu verfallen2), soll das Haus vom Gläubiger 
weiter genutzt werden, bis die Zahlung erfolgt.3) Der 
Hauptgrund hierfür scheint mir darin zu liegen, daß der 
Gläubiger deshalb, weil er ein Haus zum Wohnen benötigt, 
nicht mehr das wirtschaftliche Übergewicht über den Schuldner 
hat, so daß dieser günstigere Abmachungen durchsetzen kann. 

In der Regel bleibt die Zinssatzung vorherrschend; neben 
der häufigen Formel, der Gläubiger solle „sine censu", „pro 
censu" usw. in dem Hause wohnen (manere, frui)4), findet 

') „in area recuperet.0 Ygl. darüber unten S. 144 Anm. 3. — 
Hierher gehört auch Schr.-Urk. I S. 94 Nr. 2 (1169): unter I S. 26 
Nr. 40 (1142—56) war den Verpfänderu ein Haus, ein pistrinum und 
ein mit diesem zusammenhängendes Haus von der Mutter der Frau 
übertragen worden; unter I S. 83 Nr. 7 (1163) verpfänden sie ihr Haus 
— wohl das erstere — auf 6 Jahre für 12 Mk. zum Nutzen des Pfand-
nehmers, der es ganz bewohnt (Zinssatzung). Nach Ablauf der 6 Jahre 
lösen sie es — I S. 94 Nr. 2 — ein, indem sie das Geld von ihrem 
Schwiegersohn Heinrich leihen und diesem und seiner Frau das Haus 
(für ebenfalls 12 Mark) auf 4 Jahre verpfänden, doch so, daß die 
neuen Gläubiger, wie es scheint, nicht das ganze Haus, sondern nur 
das Obergeschofi (solarium, vgl. Keussen, Topographie I S. 106*) und 
den Keller benutzen sollen (ad usus suos habere); in I S. 113 Nr. 11 
(1171—72) wird ihnen das Haus durch Übergabevertrag übereignet. 

2) Das Yerfallspfand erhält sich bei reinen Verpfändungen: vgl. 
z.B. I S. 80 Nr. 5, 6; S. 83 Nr. 3; S. 84 Nr. 12; S. 85 Nr. 25 ; aus 
späterer Zeit: I S. 179 Nr. 19 (1189); S. 207 Nr. 5; S. 318 Nr. 2; II S. 5 
(ohne Nr.); S. 136 Nr. 16; S. 145 Nr. 6 u. ö. 

3) Ygl. z.B. I S. 23'5 Nr. 2 (1160); S. 240 Nr. 12, 18, 22 (1165-72); 
S. 79 Nr. 2, 3, S. 80 Nr. 12, S. 83 Nr. 7 (1163-67); S. 131 Nr. 9 (1186); 
II S. 27 Nr. 6 (1180-89). Beispiel: I S. 80 Nr. 12: Heliewicus et uxor 
sua et heredes exposuerunt Friderico et uxori sue tabernam . . . pro 
40 marc. 4 sol. minus a natali domini ultra duos annos. Si tunc solvent 
earn, soluta sit, si non, (Fridericus) maneat in ea pro censu, donec solvatur. 

4) Vgl. ζ. Β. S. 79 Nr. 2 (1163); S. 80 Nr. i l , S. 81 Nr. 13, S. 84 
Nr. 19, S. 86 Nr. 4, 10 (1163—67); S. 304 Nr. 4 (1165); S. 89 Nr. 12, 14 
(1167-69) u. Ö. 
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sich oft die Abmachung, daß die Pfandsumme nicht früher 
als nach der vereinbarten Zeit zurückgezahlt werden dürfe: 
während dieser Zeit hat der Pfandgläubiger die unwiderrufliche 
Hausnutzung. Es handelt sich um feste Kapitalsanlage.1) 

Neben der Zinssatzung bürgert sich vielfach infolge der 
Interessenverschiebung die Totsatzung ein: der Gläubiger 
hat die Gebrauchsvorteile vom Schuldkapital abzuziehen, so 
daß sich das Pfandstück im Laufe der Zeit durch seine 
Erträge (Nutzungen) auslöst. So soll nach Schr.-Urk. I S. 94 
Nr. 5 nur die Rückzahlung des noch nicht verwohnten 
Kapitals stattfinden, wenn das Haus abbrennt2); ebenso in 
Schr.-Urk. I S. 82 Nr. I (1164). Hierher gehören ferner 
die meisten der S. 136 zu Beginn der Anm. 2 aufgeführten 
Urkunden.3) Sehr schön läßt die Urkunde I S. 123 Nr. 13 
von 11734) den allmählichen Kapitalsabtrag erkennen: 
Manegolt und seine Frau lassen sich ein Grundstück auf 
längstens 6 Jahre verpfänden, mit der Bestimmung, daß, 
wenn die Eigentümer 8 Mark zurückzahlen, Manegolt das 
Pfandstück 4 Jahre nutzen soll; zahlen sie nur 4 Mark zu-
rück, so soll er es 5 Jahre, und zahlen sie nichts zurück, so 
soll er es die vollen 6 Jahre nutzen. Das Kapital vermindert 
sich also durch die Nutzungen aus dem Pfandstück um 
jährlich 4 Mark.5) 

Endlich sind noch zwei Gruppen von Pfandsetzungen 
zu betrachten, die eine enge Verbindung mit der Zeitleihe6) 
eingehen und damit ihre nahen Beziehungen zu dieser deut-
lich erkennen lassen. 

') Vgl. z.B. I S. 83 Nr. 7 (1163); S. 103 Nr. 29 (1170); S. 118 Nr. 11, 
S. 121 Nr. 11, 13, S. 122 Nr. 4 (1172-78); S. 151 Nr. 7 (1188). Vgl. 
Κ o h 1 e r, Pfandrecht. Forsch. 1882 S. 123 ff.-I S. 103 Nr. 29 als Beispiel : 
Notum sit Alberonem exposuisse Teoderico et uxori domum pro 25 marc., 
quatenus earn possideat 5 annis, nec infra terminum istum redimat. 

2) Der Eintrag, von 1170, lautet: . . . et si domus illa infra (9) 
annos istos combusta fuerit vel corruerit, quicquid Gerardo (Pfand-
nehmer) in 18 marc, quas pro mansione dederat defuerit, in eadem 
area recuperet. 

3) Bezeichnend ist die Urkunde I S. 93 Nr. 1 : Hermannus (Gläu-
biger) concessit 3 marc, super domum et aream (des Schuldners, Kloster 
Springiersbach) et habitabit in eadem domo duos annos pro illis 3 marc. 

*) Siehe oben S. 135 Anm. 2. 6) Ähnlich I S. 90 Nr. 2 (1167—72). 
. e) Welche. damals bereits als selbständiger Vertrag bekannt war. 
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Der ersten Gruppe1) ist eigentümlich, daß ein Haus, 
mitunter auf bestimmte Zeit, verpfändet wird, und daß die 
Parteien übereinkommen, der Gläubiger solle nach Rück-
zahlung der Pfandsumme das Haus zu einem gewissen Zins 
auf bestimmte Zeit oder lebtäglich bewohnen: eine Zeitleihe 
schließt sich zeitlich an eine Pfandsetzung an, sie wird in 
demselben Yertrag festgesetzt, sie scheint aus ihr zu er-
wachsen. Wirtschaftlich dient die Pfandsetzung den-
selben Zwecken wie die Zeitleihe, was wenigstens den 
Gläubiger und Mieter angeht. Er hat dasselbe Interesse an 
der Erlangung der Wohnung wie der Schuldner und Ver-
mieter an der Erlangung des Kapitals. Des Gläubigers 
Vormachtstellung als Kapitalsbesitzer tritt nicht mehr hervor : 
es findet sich kein Verfallspfand unter diesen Abmachungen2); 
der Gläubiger hat kein Mittel, den säumigen Schuldner zur 
Bezahlung anzutreiben; er ist darauf beschränkt, das Haus 
bis zur Zahlung zu bewohnen. 

Die zweite Gruppe umfaßt freilich nur zwei, etwas 
späterer Zeit angehörige Urkunden3), die aber äußerst be-
zeichnend sind, weil hier die Vertragstypen des Pfandes und 
der Miete gemischt, miteinander zu einer Einheit verschmolzen 
sind. In der ersten Urkunde überlassen die Schuldner dem 

') Schr.-Urk. I S. 85 Nr. 25 (1166); S. 91 Nr. 11 (1167—69); S. 93 
Nr. 1 (1168-72); S. 104 Nr. 14, 15 (1171-72); S. 123 Nr. 11 (1174): 
S. 173 Nr. 10 (1188). Beispiel: I S. 85 Nr. 25 (1166): Anselmus exposuit 
Godefrido et uxori sue domum . . . pro 15 marc, usque ad festum s. 
Andree. Si tunc domus soluta fuerit, ipse Godefridus et uxor sua in 
eadem domo per duos annos manebunt, ita ut ut roque anno 20 sol. 
pro censu inde persolvant, si vero tunc soluta non fuerit, Godefridus 
et uxor in eadem domo sine censu tam diu manebunt, donec solvatur. 

2) Vgl. oben S. 139 Anm. 2. 
3) Schr.-Urk. 1 S. 115 Nr. 12 (1171-72) und die I S. 164 in Anm. 1 

abgedruckte Urkunde von 1182. Der dieser Urkunde entsprechende 
Schreinseintrag läfit vermuten, daß vielleicht noch mehrere derartige 
Verträge in den Schreinsbüchern versteckt sind. Beispiel: I S. 115 
Nr. 12: Anselmus et uxor . . . concesserunt Godefrido et uxori . . . domum 
et aream . . . ad 11 annos, et Godefridus et uxor . . . concesserunt An-
selmo 5 marc.; et quamdiu Anselmus debet illas 5 marc. Godefrido, 
ipse Godefridus singulis annis 21 sol. de domo illa persolvet, et post-
quam A.us G.° illas 5 marc, persolverit, G.U9 deinceps et heredes sui 
singulis annis 3 marc, de domo illa persolvent, donec illi 11 anni 
finiantur. 
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Gläubiger ein Haus zum Bewohnen auf 11 Jahre, dieser 
„leiht" 5 Mark; solange nun der Schuldner diese 5 Mark 
schuldet, soll der Gläubiger als Hauszins jährlich 21 sol.1) 
zahlen; nach Tilgung der Schuld, die dem Schuldner inner-
halb der 11 Jahre völlig freisteht, soll der Gläubiger bis 
zum Ablauf der 11 Jahre jährlich 2 Mark zahlen. 

In der zweiten Urkunde wird nach Hingabe einer nicht 
benannten Geldsumme eine Hofstätte — das Haus ist ab-
gebrannt — dem Gläubiger auf 27 Jahre zum Pfand ge-
geben, der das Haus wiederaufzubauen und jährlich 12 sol. 
als Zins zu zahlen verspricht. Die Schuldner können die 
geliehene Summe innerhalb der ersten 6 Jahre mit der 
"Wirkung zurückzahlen und das Haus einlösen („domum' re-
dimere"), daß nunmehr die Gläubiger 2 Mark jährlich zu 
zahlen haben.2) Der Grund dieser engen Verknüpfung ist 
leicht ersichtlich: die Nutzungen des Pfandstückes sind un-
verhältnismäßig wertvoller als die Kapitalsnutzung; der 
Gläubiger hat deshalb einen jährlichen Betrag hinzuzuzahlen. 
Der Schuldner hat sich die Möglichkeit vorbehalten, nach 
seinem. Belieben das Kapital zurückzuzahlen; er kann somit 
ein Herabsinken des Zinsfußes ausnutzen. 

Was die Ausbesserungs- und Erhaltungspflicht, sowie die 
Wiederaufbaupflicht bei Untergang des Hauses angeht, so 
läßt sich aus den Pfandurkunden folgendes entnehmen: Aus 
der wirtschaftlichen Besserstellung des Gläubigers und der 
abhängigeren Stellung des kapitalbedürftigen Schuldners 
einerseits und aus dem Umstand andererseits, daß die 
Nutzungsgewährung des Pfandstückes im Verhältnis zur 
Rückzahlungspflicht des Schuldners eine an sich nebensäch-
liche Leistung ist, folgt schon, daß der Schuldner und Ver-
pfänder das Pfandstück gebrauchsfähig erhalten muß. Scheidet 
bei der Erbleihe das verliehene Haus, wenn auch nicht streng 
juristisch, so doch wirtschaftlich völlig aus dem Yermögen 
des Yerleihers aus : dieser kann es nicht nach Belieben oder 
nach Zeitablauf zurückerwerben, vielmehr nutzt und ver-
waltet der Beliehene es wie sein Eigentum, und nur die 

r) Das sind 1 s/4 Mark. Das Kapital verzinst sich also mit 5 °/0. 
2) Das würde unter Zugrundelegung desselben Zinsfußes (vor. Anm.) 

ein Kapital von 20 Mark ergeben. 
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Zinspflicht erinnert ihn an das „Obereigentum" des Ver-
leihers, — so liegen bei der Pfandsetzung die Verhältnisse 
von vorneherein ganz anders : der Gläubiger nutzt das Pfand 
nur eine bestimmte Zeit; nach Ausbeutung des Pfandstückes 
oder Rückzahlung des Darlehens, also in der Hauptsache 
vom Schuldner abhängig, kommt es an diesen zurück; die 
Nutzung des Pfandgläubigers ist ihrer Natur und Bestimmung 
nach vorübergehend; der Schuldner behält ein dauerndes 
Interesse an dem Zustand der verpfändeten Sache. Diesem 
Grundunterschied entsprechend hat der Erbbeliehene die 
Unterhaltskosten zu tragen und ein abgebranntes Haus wieder 
aufzubauen, da die Hofstätte sonst, als nicht zinssicher, heim-
fällt. Diese Regelung hat sich, wie oben dargestellt, auf die 
lebenslängliche Leihe übertragen, wenn auch hier bereits 
Schwankungen einsetzen. Bei der Pfandsetzung dagegen 
trägt der Schuldner diese Lasten, ausgenommen in der Regel 
die "VViederaufbaupflicht. 

Freilich finden sich ausdrückliche Bestimmungen darüber 
beim Pfand erst verhältnismäßig spät1) in den Schreins-
urkunden. Das läßt sich ungezwungen so erklären, daß 
derartige Abmachungen, als stets üblich und der Sache ent-
sprechend, nicht mit in den Auszug aufgenommen werden. 
Erst später, als die Pfandsetzung zu Leihzwecken benutzt 
wird, scheint man es für nötig zu halten, um Verwechslungen 
mit der echten Leihe vorzubeugen, ausdrücklich mit aufzu-
nehmen, daß den Schuldner die Ausbesserungskosten usw. 
treffen sollen, oder daß solche vom Gläubiger vorgenommene 
Ausbesserungen diesem durch längeren Gebrauch des Hauses 
zu ersetzen sind.2) Die Pfandleihen legen sogar dem 
Schuldner die "Wiederaufbaupflicht auf3), machen ihn 

>) Zuerst 1164 in I S. 82 Nr. 1. 
η Schr.-Urk. I S. 88 Nr. 1 (1167); S. 86 Nr. 6 (1169). 
») Schr.-Urk. I S. 82 Nr. 1 (1164); S. 85 Nr. 1 (1163—67): Der 

Schuldner hat das Haus binnen zwei Jahren nach dem Brand wieder 
aufzubauen, „ita ut Gerardus (der Gläubiger) in ea honeste manere 
possit", sonst solle der Grund und Boden verfallen; S. 123 Nr. 11 (1174) ; 
S. 122 Nr. 4 (1175): freilich ist hier der Name des Pflichtigen unleser-
lich, aber nach dem Inhalt der ganzen Urkunde, namentlich aus der 
Gegenüberstellung der "Verpflichtungen des Gläubigers, ergibt sich, daß 
nur der Schuldner gemeint sein kann. Vgl. unten S. 145 Anm. 2. — 
Diese Pflicht ist nicht regelmäßig, vgl. Text S. 140. 
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schadensersatzpflichtig, wenn er nicht aufbaut, führen also 
seine Pflichten über die im eigentlichen Pfand liegenden 
hinaus.r) ' Nur ganz kleine Ausbesserungen im Werte unter 
1¡2 sol. soll der Gläubiger tragen.2) 

Einzig in Schr.-Urk. I 8. 164 Nr. 2 (1182) begegnet eine 
abweichende Vereinbarung, die sich aber leicht als Sonder-
fall erklärt: hier wird nicht ein Haus, sondern eine Hof-
stätte — das Haus ist abgebrannt! — für eine gewisse 
Geldsumme und einen jährlichen Zins auf 2 7 J a h r e zur 
Pfandleihe gegeben, und der Gläubiger übernimmt die Ver-
pflichtung, nicht nur ein Haus zu erbauen, sondern — folge-
weise — auch nach abermaligem Untergang wiederaufzubauen, 
und zwar aus eigener Tasche: es ist ein der langdauernden 
Hofstättenleihe ähnliches Verhältnis, deren Bestimmungen 
über die "Wiederaufbaupflicht übernommen werden.3) 

In der schon öfters genannten Urkunde I S. 122 Nr. 4 
wird vereinbart, daß der Gläubiger und Beliehene das Recht 
hat, wenn er nicht in dem Hause bleiben will, einen anderen 
an seine Stelle zu setzen; das scheint nicht nur eine Be-
sonderheit dieses Falles, sondern die Bestätigung eines all-
gemein üblichen Afterverleihrechtes zu sein. 

Aus diesen Quellen, der Leihe und dem Nutzpfand, 
fließt die Miete. Sie erscheint in ihrer reinen Gestalt als 
selbständiger Vertrag zwischen 1163 und 1167. 

In allen Fällen handelt es sich um Häusermiete.4) Die 

») Vgl. G i e r k e II S. 817. Möglich, daß die Wiederaufbaupflicht 
Gegenleistung für den Verzicht auf Verfall (oben S. 139) bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung ist. 

2) Schr.-Urk. I S . 122 Nr. 4: „Et si quid sex denariis emendandum 
sit, Franco (der Gläubiger) emendet". 

3) Der Vollständigkeit halber mag erwähnt werden, daß der 
Gläubiger bei Untergang des Hauses ein Befriedigungsrecht aus der 
area hat: vgl. z. B. I S. 82 Nr. 1 (1164); S. 94 Nr. 5 (1170); S. 120 Nr. 8; 
S. 122 Nr. 4; S. 127 Nr. 34; S. 129 Nr. 22; S. 145 Nr. 25; S. 148 Nr. 3; 
S. 166 Nr. 10. Die Formel lautet: in area recuperare. 

4) Es kommen folgende Urkunden in Betracht: aus der Martins-
pfarre: I S. 80 Nr. 8, S. 81 Nr. 21 (1163-67); S. 85 Nr. 20 (1166); S. 91 
Nr. 13 (1168); S. 87 Nr. 2 (1169); S. 93 Nr. 7 (1168—72); S. 99 Nr. 14. 
S. 116 Nr. 17 (1171-72); S. 127 Nr. 31 (1172-78); S. 162 Nr. 15 (1182 
bis 86; eine Kellermiete); S. 155 Nr. 18 (1183-86); S. 167 Nr. 3 (1185); 
aus der Laurenzpfarre: I S. 239 Nr: 5 (1165); S. 252 Nr. 3 (1165-74)?; 
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Verträge werden auf fest bestimmte Zeit, 4 — 1 2 Jahre, ab-
geschlossen ; das vermietete Haus bleibt im wirtschaftlichen 
Vermögen des Vermieters; dieser gewährt nur den „"Woh-
nungsgebrauch", die habitatio domus, wie dies die Urkunde I 
S. 127 Nr. 31 umschreibt (1172 — 78). Es ist nicht unwahr-
scheinlich, daß unter dem Einfluß des zu Leihzwecken ge-
brauchten Nutzpfandes dieses Verbleiben des Hauses im 
wirtschaftlichen Vermögen des Vermieters vom Beginn des 
Auftretens der Zeitleihe an zu datieren ist; sie würde hier-
durch sofort nach dem Bruch mit der zeitlichen Unbegrenzt-
heit sich auch von der inhaltlich fast schrankenlosen Ver-
fügungsberechtigung des Erb- (und auch des lebtäglich) 
Bel iehenen völlig befreit und damit die oben (in der Ein-
leitung) hervorgehobenen Merkmale der Miete angenommen 
haben. Urkundliche Be l ege finden sich freilich erst in 
späterer Zeit: die Pfandurkunde I S. 122 Nr. 4 scheint die 
Erhaltungspflicht dem Verpfänder aufzuerlegen 2 ) und ver-

Niedrich kennt die Miete in II S. 141 Nr. 14 (1183-92) und St. Severin 
in II S. 262 Nr. 7 (1188—1210). Beispiele: I S. 80 Nr. 8: Johannes et 
uxor sua M. (et Didericus mundiburdus liberorum eorum) concesserunt. 
Regenoldo et uxori sue Β. domum . . . ad 7 annos, ita ut singulis anuía 
3 marc, inde persolvat. Si vero Johannes hoc infregerit, Regenoldo 
4 mare, dabit, si vero Regend dus sine licentia et volúntate Johannis 
domum exierit, Johanni dabit 4 mare. — I S . 127 Nr. 31: Wichmannus 
senior et uxor H. et eorum heredes concesserunt Abelo et uxori H. 
. . . domus illius habitationem inter sellatores ad 6 annos pro 3 marc, 
et dimidia ad annum. 

*) Abgesehen von den Einträgen I S. 116 Nr. 17, nach dem der 
Mieter auf Lebenszeit des Vermieters in dem Hause wohnen soll, und 
I S. 162 Nr. 15, nach welchem eine Zeit nicht fest bestimmt ist. 

2) Leider ist der Text dieser Urkunde nicht nur unleserlich, was 
den Namen des Erhaltungspflichtigen angeht, sondern enthält noch 
eine weitere Unklarheit (vgl. oben S. 143 Anm. 3). Die Urkunde lautet: 
Cunradus . . . exposuit dimidiam domum et aream . . . pro 12 marc. 
. . . ad 6 annos (Franconi), quod tunc solvere debeat et non ante, et 
quiequid reedificandum, reedificare debet . . . (hier ist nach Anm. f ein 
Wort von etwa 5 Buchstaben unleserlich), sicut eam conduxerit, et si 
in ea remanere Franco noluerit, alium loco sui ponat, et (si) incendio 
perierit, in area recuperet. F(act). etc. Et si quid sex deuariis emen-
dandum sit, Franco predictus emendet. F a c t . . . Zunächst fallt die 
Flüchtigkeit des Eintrags auf: nach dem Abschluß durch ein erstes 
F. etc. wird noch eine Bestimmung angehängt; der Name des Gläubigers 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XLI. Germ. Abt. 10 
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w e i s t dabei auf die Mie te : be i d ieser hat sich ansche inend 
u m 1175 d ie Erhaltungspf l icht des V e r m i e t e r s als R e c h t s -
ü b e r z e u g u n g durchgese t z t ; m a n m a g diese R e g e l u n g nun-
m e h r als so z w e c k e n t s p r e c h e n d empfinden, daß m a n g l e i c h -
sam den Spieß u m k e h r t und be i e iner Y e r p f ä n d u n g auf das 
— j ü n g e r e — Mietrecht verweis t . D a es sich hier u m einen 
a l l g e m e i n e n R e c h t s v e r m e r k handelt , ersetzt d ieser Eintrag 
die i m übr igen fast vö l l ig f e h l e n d e n Parte ivere inbarungen . 
Nur die Urkunde I S. 155 Nr. 18 ( 1 1 8 3 - 8 6 ) w e n d e t d i e se 
R e g e l e t w a s a b g e w a n d e l t auf e inen spez i e l l en F a l l an: e s 
ist e in Y e r k a u f s h ä u s c n e n , taberna, auf 12 Jahre zur Mie te 
g e g e b e n ; b e i U n t e r g a n g soll es der Mieter aus d e m dafür 
e inzubeha l tenden Mietzins w i e d e r a u f b a u e n 1 ) ; die laufenden 

„Franconi" zu Beginn und ein „si" ist nachträglich eingefügt (über-
schrieben oder auf den Rand gesetzt). Der Eintrag stellt zunächst die 
Rückzahlungspflicht des Verpfänders fest ; es folgt die Regelung der 
Erhaltung (hiervon ist trotz des Wortes reedificare die Rede, wie sich 
aus dem Satzbau und der späteren Bestimmung über Brand ergibt); 
daran schliefet sich die Aufzählung einzelner Rechte des Gläubigers 
und, als Anhängsel, seine Verpflichtung, ganz geringe Ausbesserungs-
kosten selbst zu tragen. Schon aus diesem letzteren Satz in Verbin-
dung mit den zweifelsfreien, oben S. 143 Anm. 1—3 aufgeführten 
Urkunden ergibt sich, daß die sonstige Erhaltungspflicht den 
Verpfänder treffen muß; sonst wäre der letzte Zusatz überhaupt sinn-
widrig und überflüssig ; und daran kann weder die Lücke im Text, die 
mehr auf den Namen des Gläubigers als auf den des Verpfänders hin-
zudeuten scheint, noch der Zusatz „sicut eam conduxerit" etwas ändern, 
der sich nach dem Wort laut auf den Mieter, also auf den Pfand-
gläubiger, bezieht: was die Lücke betrifft, so könnte der Name des 
Schuldners in einer Abkürzung hier gestanden haben ; für den Zusatz 
darf man wohl ein Versehen des Schreibers annehmen und stat t „con-
duxerit" „locaverit" setzen (indem man den Vermerk unpersönlich auf-
fafit : „als wenn eine Miete vorläge"). Dann stimmt der Eintrag in 
sich und mit den anderen Pfandurkunden überein. 

') Nach K e u s s e n , Topographie I S. 118* f. waren die tabernae 
(Gaddemen, statiuncula) schmale, meist einstöckige Holz-, Fachwerk-
oder Backsteinhäuschen mit einem die ganze Breite der Vorderwand 
ausfüllenden Laden, den man nach der Straße zu umlegen konnte und 
der dann als Auslage- und Verkaufsfenster diente. Der Materialwert 
dieser Buden war daher nicht groß; sie konnten durch ein- oder 
mehrfaches Auflaufen des jährlichen Zinses (vgl. Urk. bei E n n e n -
E c k e r t z I Nr. 89 von 1177!) wiederau%ebaut werden. — Edificare 
hat manchmal die Bedeutung von emendare ; vgl. vorige Anmerkung 
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Ausbesserungen dagegen soll der Mieter tragen. Letztere 
Bestimmung erklärt sich leicht daraus, daß der Hauptwert 
derartiger Buden in der Geschäftslage bestand, ihre Ab-
nutzung ist naturgemäß bedeutend größer als bei einem 
Wohnhaus; die Ausbesserungskosten sind jedoch bei der 
Kleinheit des Gegenstandes gering und fallen unter die all-
gemeinen Geschäftsunkosten. Gerade diese Urkunde gibt 
einen offenkundigen Beweis für die außerordentliche Feinheit 
und sachgemäße Aus- und Umgestaltung des Rechtes in den 
Städten; man vermag es dem einzelnen Tatbestand genau 
anzupassen und wahrt trotz aller Beweglichkeit in der 
Einzelausführung den Grundgedanken. Denn auch die hier 
vereinbarte "Wiederaufbaupflicht auf Kosten des Vermieters 
fällt nicht aus dem Rahmen der diesem sonst nur aufer-
liegenden Erhaltungspflicht bei Wohnhäusern heraus : 
eben weil — im Gegensatz zu diesen — die Geschäftslage 
die Hauptsache ist, bleibt die Vertragserfüllung auch bei 
Untergang der Bude möglich; dieser Untergang, als über 
die gewöhnliche Abnutzung hinausgehend, trifft den Vermieter. 

So viel über die Erhaltungspflicht. Im übrigen ist 
folgendes hervorzuheben : Schr.-Urk. I S. 80 Nr. 8 kennt ein 
Rücktrittsrecht sowohl des Verleihers als des Beliehenen 
während der festbestimmten Mietszeit gegen Zahlung eines 
Reugeldes, welches den jährlichen Mietzins übersteigt. In 
der Urkunde I S. 85 Nr. 20 scheint das Haus, zum Teil 
wenigstens, bereits an andere vermietet zu sein; der neue, 
das ganze Haus mietende Vertragsgegner bezahlt den Miet-
zins aus dem Zins, der nunmehr ihm gehört.2) 

Die beiden Urkunden der Laurenzpfarre3) fügen hinzu, 
der Vermieter könne den Mieter nicht vor der Zeit ver-
treiben, Zusätze, die sich sonst nicht finden; sie mögen 

und E n n e n - E c k e r t z I Nr.89: edificare vel emendare im Gegensatz 
zu restaurare. 

1) Das ergibt sich aus Schr.-Urk. I S. 122 Nr. 4 (vgl. oben S. 145 
Anm. 2), ebenso Straßburg, unten S. 178. 

2) „de suo censu dedit 4 marc." 
3) Oben S. 144 Anm. 4. Nach beiden Urkunden erwirbt, „acqui-

si vit", der Mieter das Haus. Die Formel heißt: „et non poterit (liceat) 
eum ( = den Mieter) expeliere". 

10* 
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aus dem vorsichtig abgefaßten Mietsvertrag mit über-
nommen sein. 

Der Mieter hat ein Aftervermietungsrecht; in Schr.-
Urk. I S. 85 Nr. 20 vermietet der Mieter einen Teil des noch 
leerstehenden Hauses an einen Dritten ab. 

Die Zinstermine sind in der Regel alljährlich, ausnahms-
weise zweimal jährlich in Schr.-Urk. I S. 87 Nr. 2 oder drei-
mal jährlich in I S. 91 Nr. 13. 

So ist die Zeitleihe ein in großen Umrissen feststehender 
Vertragstyp geworden, losgelöst sowohl von der Erb- und 
lebenslänglichen Leihe wie vom Nutzpfand; sie kann mit 
Grund als Miete bezeichnet werden.1) 

Die Entwicklung der Miete zeigt, wie fortschrittlich und 
beweglich das Kölner Rechtslebefl gewesen ist: kannte Köln 
noch um 1135 keinerlei Ansätze zur Miete, so ist sie ein 
paar Jahrzehnte später fertig und durchgebildet. Die an-
deren Städte brauchen, wie wir sehen werden, hierzu eine 
viel längere Zeit. Es spricht für Köln viel mit, daß diese 
Stadt damals nicht nur das an Flächeninhalt und Bevölkerungs-
zahl größte, sondern auch das im übrigen fortgeschrittenste 
Gemeinwesen Deutschlands ist. Schon in der Zeit, aus der 
uns die ältesten Schreinsurkunden überliefert sind, muß Köln, 
wenigstens in den östlichen Teilen der Römerstadt und in 
der Rheinvorstadt, völlig bebaut gewesen sein: wir finden in 

') Ähnlich wie die Miete hat sich auch die Pacht gestaltet; das 
zeigt ein Pachtvertrag von 1250 b e i L a c o m b l e t l l Nr. 366 : eine Kölner 
Abtei verleiht (concedere) ihren Hof in Sülz auf 9 Jahre gegen Abgabe 
des halben Ertrages einem Kolonen; innerhalb der Vertragszeit steht 
dem Verpächter kein Recht zur Vertragsaufhebung zu; stirbt der 
Pächter früher, so sollen dessen Frau und Sohn in den Vertrag nach-
folgen, „si fuerint sufficientes ad culturam eiusdem curtis" (vgl. heute 
§§ 596 Abs. II, 569 BGB.). Meliorationen werden, wenn sie vom Ver-
leiher genehmigt sind, nach einem festen Satz („de quolibet iurnali ad 
plenum meliorato duos sol. eidem refundemus"), die Ausgaben für 
Bauten in jährlichen Ratenzahlungen, die die gesamten Aufwendungen 
des Pächters decken sollen, zurückvergütet („item si M. colonus aliqua 
edificia . . . de volúntate et Consilio nostro in ipsa curte fecerit, nos 
singulis annis ipsi 1 marc, persolvemus successive, quousque de edi-
ficiis factis omnes eidem sui denarii refundantur"). Auch Einzäunungen 
werden auf Kosten des Verpächters errichtet und ausgebessert. — 
Das Pachtgut bleibt also wirtschaftlich im Vermögen des Verpächters. 
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den Schreinsurkunden der Martinspfarre aus dem 12. Jahr-
hundert — über 1700 Stück — fast ausschließlich Einträge 
über Häuser, nur ausnahmsweise solche über eine unbebaute 
Hofstätte. So ist es sogar in dem Schreinsbezirk St. Aposteln, 
der erst auf die Stadterweiterungen von 1106 und 1180 
zurückgeht, während die Bezirke Kiedrich und St. Gereon 
(im Norden der Altstadt) vielfach unbebaute Hofstätten auf-
weisen. Die Stadterweiterungen von 1106 und 1180 sind 
von außerordentlicher Großzügigkeit; namentlich diejenige 
von 1180 zeigt eine Lebenskraft, Schaffensfreude und Vor-
aussicht des Kölner Bürgertums, die man in unserer Zeit 
kaum wiederfindet. Durch diese neue Erweiterung umfaßte 
Köln mit 397 ha mehr Grund und Boden, als die beiden 
nächstfolgenden Städte Straßburg (193 ha) und Augsburg 
(178 ha) zusammengenommen.1) Dieselbe Großzügigkeit 
herrscht auch im städtischen Leben und vor allem in der 
Rechtsfortbildung: man erkennt mit klarem Blick, was wirt-
schaftlich zu erreichen nötig ist, und man geht ohne große 
Umwege darauf los. Das zeigt die Entwicklung der Miete2), 
das zeigt fernerhin der Rentenkauf, der sich schon früh von 
der Erbleihe löst und eine ablösbare Belastung wird3); um 
das Jahr 1167, also gleichzeitig mit der Miete, ist er be-
kannt. Straßburg kennt ihn erst seit 12504), Konstanz seit 
etwa 1280—1290.5) 

') A. P ü s c h e l , Das Anwachsen der deutschen Städte in der 
der Zeit mittelalterlichen Kolonialbewegung, 1910 S. 204 ff. 

2) Vgl. auch unten S. 190 ff. 
Vgl. Schr.-Urk. I S. 52 Nr. 1 (1149-72); S. 67 Nr. 30 (1159-69), 

ein Eintrag, der bereits die Ablösung kennt; ebenso S. 59 Nr. 24 
(1172—78); auf S. 150 Nr. 18 (1182—84) wird eine Rente gekauft. Dafi 
die Erbleihe den Übergang — das Sprungbrett sozusagen — zur 
Rentenbestellung und zum Rentenkauf bildet (vgl. G o b b e r s S. 190 ff.), 
zeigen die Urkunden des mehr ländlichen Bezirks Niedrich in Schr.-
Urk. II S. 60 Nr. 9 und 10 (etwa 1145—58); dieser ist natürlich hinter 
der Entwicklung der Altstadt etwas zurück. Ein Rentenkauf in 
Niedrich findet sich II S. 185 Nr. 16 (1202-12). 

4) Vgl. Strafiburger Urk.-Buch 1879ff. III S. XLIIIf.; S c h r e i b e r 
S. 194 ff. 

») Und zwar die geistlichen Gerichte: vgl. Urk.-Buch Nr.96 (1293); 
Β e y e r i e , Häuserbuch S. 105, 108. In den weltlichen Gerichten fand 
der Rentenkauf im 14. Jahrhundert Eingang; vgl. Konstanzer Urk.-
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2. P r a n k f u r t a. M. 
Urkunden privatrechtlichen Inhalts vor 1220 sind nur 

sehr spärlich erhalten.1) Daß die Erbleihe in Frankfurt und 
Umgegend schon früh heimisch ist, lassen die Urkunden 
Urk.-Buch I Nr. 21 von 11502) und besonders Nr. 54 von 
1210 erkennen, welch' letztere verschiedene, schon früh be-
gründete Erbzinsen aufführt. Sobald durch die Bevölkenjngs-
zunahme der Grund und Boden an Wert gewinnt, tritt die 
Zeitleihe, zunächst die lebenslängliche Leihe auf.3) Daß eine 
Rückbildung der Erbleihe vorliegt, wenn auch unter An-
knüpfen an die alte Vitalleihe4), darauf deutet der zunächst 
häufige ausdrückliche Ausschluß der Erben5) hin ; nach Urk.-
Buch I Nr. 300 (1271) können die Erben gegen Leistung eines 
höheren Zinses eintreten; noch die Urkunde in Band II 
Nr. 244 (1324) bezeichnet das Leihrecht als „jus emphitio-
tichum ad tempora vite" des Beliehenen.6) 

Seit Beginn des 13. Jahrhunderts erscheint die lebens-
längliche Leihe häufiger, und zwar zunächst, wie die alte 
Vitalleihe, in der Regel als entgeltliche oder unentgeltliche 
Rücknahme geschenkten Gutes.') Anders nur die Urkunde 

Buch Nr. 105 (1297), 111 (1298), in denen noch die Rente durch Auf-
lassung und Riickverleihung des Grundstückes erworben wird; erst in 
Nr. 194 (1330) wird eine Rente „ab dem huse und der hofstat" gekauft. 

*) Das Urkundenbuch der Reichsstadt Prankfurt vön J. Fr. Β ö hm e r, 
neu bearbeitet von Fr. L a u , 1901 ff. I enthält etwa 50 Urkunden 
bis 1220! 

J) Hier übereignen Heinrich von Rüsselsheim und seine Mutter 
zwei Hufen dem Kloster Eberbach, „qui sunt hereditaria proprietas et 
pertinent ad sanctum Albanum"., 

') Vgl. H a u s i e r , Inst. II S. 173f., 175. 
4) Vgl. R i e t s c h e l in Sav.-Ztschr. XXII S. 207f. 
«) Vgl. Urk.-B. I Nr. 67, 70, 134, 284 u. Ö. 
') Vgl. unten Konstanz S. 189. 
7) H. R e i m e r , Hessisches Urkundenbuch, 2. Abt. 1891 ff. I 

Nr. 137 (1219); Urk.-B. I Nr. 67* (1223), Nr. 105 (1234); Nr. 134 (1243) ; 
Nr. 200* (1255), Nr. 222* (1258); Nr. 284, 325, '599, 642 (1268—1293); 
Nr. 666* (1295); Nr. 707* (1297); Nr. 785, 906, 963 (1301-1313). Aus 
Band II kommen in Betracht: Nr. 28, 135, 244* (1324), 466* (1333), 
629* (1337), 696 (1340); Insatzbuch § 148* (1339). Die mit * bezeich-
neten Urkunden enthalten ein Zinsversprechen. Beispiel: Urk.-B. I 
Nr. 67 (1223): Ego Baldemarus burgensis in Frankinvort et uxor mea 
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in Band I Nr. 42 (1215), derzufolge der Priester Dietrich im 
Auftrage der Kirche für diese einen Zins und Garten erwirbt 
und ihm beide zur lebtäglichen Nutznießung überwiesen 
werden. Immerhin steht auch diese Leihe in Yerbindung 
mit einem Vertrag zugunsten des Leihgebers und dient den-
selben Zwecken. 

Der Zweck besteht aber nicht nur in der frommen Zu-
wendung, sondern es soll dem Schenker — als Gegengabe — 
die lebtägliche Nutzung — ursprünglich — des geschenkten 
Grundbesitzes sichergestellt und er in den besonderen welt-
lichen oder kirchlichen Schutz des Beschenkten aufgenommen 
werden: es entwickelt sich die auf dem Boden des Familien-
rechts entstandene Leibzucht1) zum Nießbrauch des Sachen-
rechtes fort.2) So verleihen hin und wieder die Beschenkten 
den Schenkern Höfe in Frankfurt auf Lebenszeit zurück, 
während die hingegebenen Güter außerhalb Frankfurts auf 
dem platten Lande liegen.3) 

Die Urkunden bezeichnen das Recht des Leihnehmers 
meist mit ususfructus, oder gebrauchen locare und concedere, 
auch relocare4) ; im Falle der Rückverleihung eines anderen 

. . . legavimus ecclesie in Arnesburc . . . novam domum nostrani, quam 
apud pontem edificavimus, et totam aream illam, quam dornus eadem 
occupât . . . Hoc etiam adiecimus, ut quamdiu nos duo vixerimus, vel 
alter nostrum altero defuncto superstes fuerit, de eadem domo 3 sol. 
. . . sepedicte ecclesie, a qua iure hereditario 3 oboli Frankinvordenses 
preposito solveudi sunt, annuatim persolvamus, sed nobis ambobus de-
functis libere et absolute pro sua volúntate domo et area prelibata 
utatur. 

Vgl. H u b e r , Schw.P.R.'lV S. 752 ff. 
Besonders scharf hebt die Urkunde in Band I Nr. 325 (1273) 

die Versorgungsabsicht hervor: der Schenker soll ein auf Kosten des 
Beschenkten zu erbauendes Haus bewohnen; dazu hat der Beschenkte 
Speise und Trank zu stellen. Freilich hat dieser Versorgungsvertrag 
die Natur des Nießbrauchs als eines dinglichen (dem Nießbraucher 
die Gewere gebenden) Rechtes verloren: das beschenkte Deutschordens-
haus will ihn in seinen Hof (curia) aufnehmen und ihm in dessen 
Mauern ein Haus zur Wohnung erbauen. — Anders der im Insatzbuch 
§ 148 (1339) überlieferte Altenteilsvertrag : hier erhält der Leihnehmer 
ein selbständiges Recht. 

») Urk.-B. I Nr. 134 (1243); Nr. 284 (1268). 
4) Urk.-B. I Nr. 906. 
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als des geschenkten Grundstückes wird das farblose assignare 
gebraucht.1) 

Leihgegenstand sind Ländereien oder Häuser bzw. Höfe 
in Frankfurt.2) Beide werden grundsätzlich durchaus gleich 
behandelt; ein Unterschied wird ebensowenig wie bei der 
Erbleihe gemacht.3) Es sei daher, da die Uberlieferung der 
Hausurkunden für Frankfurt nur mangelhaft ist, gestattet, 
mehr als bei den anderen Städten die ländlichen Zinsleihen, 
die sich in die Pacht umgestalten, mit heranzuziehen. 

Der lebtäglich Nutzungsberechtigte hat die Gewere an 
dem ihm überlassenen Haus oder Grundstück4); diese kann 
er übertragen; er hat jedoch kein Recht der Veräußerung 
durch Übereignung oder Nutzzuwendung für die Zeit nach 
seinem Tode.5) Nur im Falle der Notlage wird ihm in ein-
zelnen Fällen ein Yerwertungsrecht gegeben.6) Die Urkunden 
Urk.-Buch I Nr. 785 (1301: es handelt sich um ein Haus in 
Frankfurt) und Reimer I I S. 492 f. (1338; hier ist ein länd-
licher Hof in Eschersheim zur Leihe gegeben) legen dem 
Beliehenen die Ausbessernngs- und Erhaltungspflicht auf und 
geben sogar dem Verleiher das Recht, im Falle der Ver-
nachlässigung den Beliehenen von Haus und Hof zu ver-
treiben.7) Diese unselbständige lebtägliche Leihe schließt 

') Ürk.-B. I Nr. 284. 
η Urk.-B. 1 Nr. 67, 134, 284, 785; II Nr. 28, 316. 
3) Vgl. R i e t s c h e l , Sav.-Ztschr. XXII S. 189. 
4) Vgl. Urk.-B. I Nr. 134: . . . fratres locaverunt prefatos H. et 

A. in curia sua Frankenvort, quam pretaxata ecclesia iam dudum tenuit 
in possessione quieta et post obitum ipsorum tenebit. — Ferner I 
Nr. 642 : dem Eigentümer wird die Gewere infolge Verzichts auf das 
— lebenslänglich gewährte — Nutzungsrecht zurückübertragen (es 
handelt sich um Haus und Hof): resignaverunt in manus abbatis et 
aliorum suorum confratrum de pleno et precise ac renunciaverunt omni 
iure, quod eisdem conpetebat in curia et domo; videlicet ita, quod 
abbas et conventus possunt disponere et ordinare de curia et domo 
quidquid eorumdem placuerit voluntati ac utilitati. 

5) Urk.-B. I Nr. 105. 
') Urk.-B. I Nr. 599, 963; II Ins.-B. § 148. 
') Urk.-B. I 785: si Kunegundis, soror dicte Adelheidis, ipsam 

supervixerit, pr. domum ad eius vitam possidebit et inhabitabit, ea 
sane protestatione, quod ipsam domum per edificia emendare debebit, 
cum fuerit necesse, ita quod ipsa domus in tali statu permaneat, quo 
ipsam intravit, alioquin ab ipsa domo per abbatem et conventum (den 
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sich « i t h i n eng an die Erbleihe an: das Leihstück geht, im 
großen und ganzen ebenso wie bei der Erbleihe, wirtschaft-
lich in das Vermögen des Bel iehenen über; der Bruch mit 
der Erbleihe beschränkt sich zunächst rein auf das zeit-
liche Maß. 

Urkunden über selbständige lebtägliche Leihen sind nur 
selten erhalten.1) Die Urkunde in Band I Nr. 277 (1268) 
enthält das Beispiel eines lebtäglichen ländlichen Leihvertrags: 
Wicker von Offenbach und Giselbert von Holzhausen pachten 
lebtäglich von dem Templerhaus in Breisich Güter bei Fried-
berg gegen jährlichen Getreidezins, der in Frankfurt zu 
leisten ist.2) 

Diese Le ihe wird für Frankfurt selbst in Urk.-Buch I 
Nr. 300 (1271) bezeugt: das "Weißfrauenkloster in Frankfurt 
leiht ein Noval fe ld a ) und einen Garten an zwei Frankfurter 
Bürger aus mit dem Abkommen, daß die Erben gegen Zahlung 
eines höheren Zinses folgen sollen. Diese Art der Leihe 
scheint etwas für Frankfurt juristisch noch Neues zu sein.4) 

Verleiher) poterit amoveri, quod in optione dicti . . . conventus stabit 
et stare debebit. 

>) Nicht hierher wird man die Urkunden Band I Nr. 100 (1233) 
und 135 (1243) rechnen können: in der ersteren verleiht König Hein-
rich dem Deutschordenshaus in Frankfurt den Röderbruch („eontulimus 
de liberalitate regia Rubeam paludem . . ., ut ipsam paludem in usus 
suos redigant et convertant et possideant pleno iure." Bestätigt durch 
König Richard in Nr. 293), denn eine zeitliche Grenze ist hier nicht 
gesetzt, ebensowenig wie in Urkunde Nr. 135k in der das Kloster Haina 
von der Stadt Frankfurt einen Garten gegen Zins zur Leihe erhält. 

*) Interessanterweise umgeht man hier eine klare juristische 
Bezeichnung: „de bonis ordinacionem inivimus . . ., que talis est, quod 
eisdem fratribus (Verleiher) de eisdetn bonis dabimus singulis annis pro 
pensione XX octalia siliginis etc." — Es handelt sich wohl um eine 
Art der Zinsleihe, wie sie der Sachsenspiegel Landrecht III 77 § 1 
kennt (ûztun zu zinse zû bescheidenen jaren). Vgl. G i e r k e III 
S. 510 Anm.8. 

3) „Neubruchland", vgl. K. L a m p r e c h t , Deutsches Wirt-
schaftsleben im Mittelalter, 1886 1 S. 119 ff.; G i e r k e II S. 746f. 

*) (Das Kloster) contulit Cunrado quoddam novale sub tali forma, 
quod ipso vivente solvet annuatim VIH mensuras . . . In der zweiten 
Leihe wird assignare gebraucht: assignavimus cuidam cultori unum 
ortum solventem singulis annis 1 libram, et quicumque suorum here-
dum successerit, item solvet VII sol. 
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Weitere 12 Jahre später, in Urkunde B a n d i Nr. 703 
(1296) gibt das Deutschordenshaus in Sachsenhausen eine 
Mühle und Land an Friedrich Hartdrat und Frau zu leb-
täglicher Leihe gegen Getreide- und Geldzins: jetzt ist man 
sich der rechtlichen Würdigung voll bewußt; es kommt zu 
der stets und überall wiederkehrenden Formel : „concessimus 
et concedimus ad tempora vite (des Beliehenen) possidenda 
bona pro quadam pensione singulis annis presentanda." In 
Nr. 705 (1297) verleiht derselbe Orden dem Ritter Walter 
von Kronenberg lebenslänglich einen Hof in Sachsenhausen.1) 

Die für die Entwicklung der Miete äußerst wichtige Ur-
kunde Urk.-Buch I Nr. 742 (1299) zeigt aber durch ihre 
Ausführlichkeit und allgemeingültige Interessenabwägung, daß 
die lebtägliche Leihe gegen Zins nicht nur häufiger angewandt 
wurde, als es die Uberlieferung scheinen läßt, sondern auch, 
daß sie bereits begonnen hat, sich von dem Zwange der 
Erbleihe zu befreien, soweit sie wenigstens Häuserleihen zu 
Wohnzwecken betrifft. Das Stiftskapitel St. Bartholomäus 
in Frankfurt und der Goldschmied Kulemann streiten sich 
über den zwischen ihnen abgeschlossenen Leihvertrag über 
ein von Kulemann bewohntes Haus nebst Hof: die eine Partei 
gibt an, das Haus sei zur Erbleihe für 4 Mark jährlichen 
Zinses ausgetan; die andere Partei scheint Zeitleihe zu einem 
geringeren Zins zu behaupten. Der zum Schiedsrichter er-
wählte Propst Emercho entscheidet dahin2): das Kapitel soll 
das Haus dem Kulemann lebtäglich gegen einen jährlichen 

') In der Urkunde heißt es: (Die Deutschordensbrüder) michi 
locaverunt et concesserunt ad tempora mee vite possidendam curiam. 

2) Der Schiedsspruch lautet in seinen wesentlichen Teilen : 
. . . statuimus et ordinamus, quod decanus et capitulum Culemanno 
eandem domum et curiam locabunt et concedent ad tempora vite sue 
inhabitanda (pro pensione annua ¿5 marc.) . . . si forte domus in aliqua 
parte apparerei ruinosa vel ruinam fieri contingeret, ipse Cfilmannus 
de scitu et volúntate ac Consilio decani et capituli construere debet et 
edificare et expensas in huiusmodi constructione . . . provenientes debent 
in censu supradicto eidem C.° annis singulis defalcare, excepta dimidia 
marca ea, que de eadem curia et domo singulis annis pro presentiis 
ecclesie Frankenvordensis . . . dabitur. Item . . ., ut in aliis edificiis, 
utpote tectis, scampnis, stupis . . . pro commodo suo reparandis et edi-
ficandis pro sua volúntate edificabit suis propriis expensis et nichil ob 
hoc eidem C.° defalcabunt in censu memorato. 
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Zins von 3 Mark vermieten unter der Auflage, in dem Haus 
nicht Spirituosen auszuschenken. Die sieb daran schließenden 
eingehenden Bestimmungen über Erhaltungspflicht und Lasten-
tragung kann man, da in einem Schiedsspruch ergangen, als 
die damals geltende Yerkehrsanschauung, unbeeinflußt von 
Parteiabmachungen, ansehen; sie zeigen, daß man auf dem 
Wege zu der Erkenntnis ist, ein derartig verliehenes Haus 
gehe nicht, wie das zur Erbleihe gegebene Haus, in das 
wirtschaftliche Yermögen des Beliehenen über, sondern bleibe 
in demjenigen des Verleihers. Freilich hat noch der Be-
liehene die Erhaltungs- (nicht wohl auch die Wiederaufbau-) 
Pflicht in vollstem Umfange, aber die dafür aufgewendeten 
Kosten werden ihm von dem geschuldeten Zinse abgezogen, 
denn sie kommen im Grunde dem Verleiher zugute. Was 
er für nicht notwendige Einrichtungen aufwendet, hat er da-
gegen zu tragen, ebenso den Grundzins.2) Auf Grund dieses 
Schiedsspruchs schließen die Parteien in Urkunde Nr. 747 
den —• gleichlautenden — Vertrag. 

Die ländliche Leihe dagegen, auch wenn sie von Städtern 
angewandt wird, bleibt zurück, schließt sich noch eng an die 
Erbleihe an: so verleiht in Urk.-Buch I Nr. 827 (1303) das 
Stiftskapitel in Frankfurt dem Schultheißen Friedrich und 
seiner Frau in Langen eine „nona" lebtäglich gegen Zins, 
der unter allen Umständen, trotz Hagelschlag und Kriegs-
zerstörung, zu zahlen ist3); erst späterhin, unter Einfluß des 
Mainzer Rechts4), geht man in Frankfurt dazu über, bei 
„her unde hail" den Pachtzins auszuschließen5) und damit 
das wirtschaftliche Eigentum des Verleihers zu betonen. 

Verschiedene Urkunden über lebenslängliche Leihen von 
Häusern, Höfen in- und außerhalb Frankfurts, Landgütern 

') Das ergibt sich aus dem späteren Vermerk über den Ersatz 
von Aufwendungen, die „ex timore ruine domus" gemacht sind. 

2) Später trägt der Vermieter auch den Grundzins, vgl. unten S. 102. 
3) Die Urkunde sagt: „in omnem eventum, grandini, exercitu ac 

aliis penuriis non obstantibus." 
4) Urk.-B. I Nr. 868 (1305); 966 (1313), hier als Gewohnheitsrecht. 
·) Vgl. G i e r k e , II S. 741 u. Anin. 10; anders bei der Erbpacht: 

H e u s l e r , Inst. II S. 182. — Da das Gegenstück des römischen Rechts: 
vermehrter Zins in besonders guten Jahren, nicht bezeugt ist, scheint 
dessen Einfluß nicht vorzuliegen. 
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und Zehnten enthält der zweite Band des Urkundenbuchs, 
der die Zeit von 1314 — 1340 umfaßt.1) 

In Urkunde Nr. 25 verleiht das Kloster Arnsburg der 
Ritterswitwe Adelheid ein Haus in Prankfurt lebtäglich gegen 
jährlichen Zins; Besserungen, die Frau Adelheid vornimmt, 
vermacht sie zu ihrem Seelenheil dem Kloster. In Nr. 185 
verpflichten sich die Beliehenen, Johann von "Wöllstadt und 
Frau, zu jeglicher Erhaltung und Besserung des Hauses auf 
eigene Kosten; alle derartigen Besserungen sollen an das 
verleihende Kloster fallen. Nur die Urkunde Nr. 316 macht 
insofern eine Ausnahme, als die Beliehenen nur zum Tragen 
der Hälfte der Erhaltungskosten und des (ganzen) Grund-
zinses2) verpflichtet sind; die andere Hälfte hat das verleihende 
Leonhardsstift zu tragen. Es will scheinen, als ob die Erb-
leihe noch völlig das Yolksbewußtsein beherrscht, so daß 
man immer wieder auf ihre Regelung bezüglich der Er-
haltungspflicht zurückkommt und die entgegengesetzte neuere 
Auffassung ausdrücklich ausschließt. 

Eine besondere Stellung nimmt die Urkunde Nr. 221 
von 1323 ein, in der das Bartholomäusstift in Frankfurt 
seinem Yikar Gerhard ein Haus in der Borngasse lebens-
länglich zum Bewohnen verleiht3): der Yertrag wird als 
„Kaufund Miete" abgeschlossen, die Gegenleistung im voraus 
als einmalige Summe gezahlt. Es ist nicht unmöglich, daß 

») Urk. Β. II Nr. 25 (1315), 185 (1321), 221 (1323) und 316 (1327) 
über Häuser in Frankfurt; Nr. 132 (1320), 656 (1338) und 696 (1340) 
über Höfe und Landgüter; Nr. 142 (1320) über einen Rottzehnt; 
Nr. 326 (1328) über einen Hauszins. 

2) Das ergibt sich zwar nicht ganz klar aus dem Wortlaut der 
Urkunde; aber der eigentliche Zins (1 l/s Mark und 2 octalia Weizen) 
ist im Verhältnis zu den Grundzinsen (4 Mark) so niedrig bemessen, 
daß andernfalls der Verleiher erheblichen Schaden haben würde. 

3) Die Urkunde lautet: . . . quod nos (das Stift) . . . domum . . . 
propter utilitatem ecclesie nostre vendidimus et locavimus iusto ven-
dicionis et locacionis titulo Gerhardo . . . vicario, pro sedecim marcis 
. . . pecunie numerate, quas in usus ecclesie nostre recognoscimus nos 
convertisse, ad vite sue tempora possidendam, verumtamen censum 
eiusdem donms, videlicet tredecim solidos, idem Gerhardus quolibet 
anni circulo in expedicionem fundi solvet expedite et nichilominus 
dictam domum reficiet ac in decentibus edificiis et necessariis conser-
vabit suis laboribus et expensis. 
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es sich hier um ein verschleiertes Nutzpfand handelt, und 
zwar um eine Totsatzung; das Interesse des Verleihers an 
der einmaligen Summe wird ausdrücklich bezeugt; das Inter-
esse des Gläubigers geht auf lebenslängliche Benutzung des 
Hauses.1) Es kommt hinzu, daß diese Yerbindung von Pfand-
satzung und Leihe in Frankfurt nicht unbekannt gewesen zu 
sein scheint: die Urkunden Nr. 4 und 5 des Nachtrags 
(Band II) von 1310 und 1312 beruhen anscheinend auf dem-
selben Gedanken: in beiden Urkunden verkauft der Abt von 
Fulda Gefalle und Allo'd auf 6 und 7 Jahre an Frankfurter 
Bürger gegen Zahlung einer einmaligen Summe von 200 
und 800 Pfund Heller2) ; die letzte Urkunde bemerkt aus-
drücklich, der Abt sei dem Zeitkäufer nach Art eines Darlehns-
schuldners verpflichtet3) ; er braucht das Geld, um kirchliche 
Schulden zu bezahlen, kann es aber auf einem für ihn gün-
stigeren "Wege nicht aufbringen.4) Die Einkünfte aus Allod 
und Gefällen dienen nur zum Bestreiten der Kapitalzinsen; 
das Kapital selbst mindert sich nicht. Besserungen und Neu-
bauten, die der Zeitkäufer vornimmt, sind ihm vom Yer-
pfänder zu ersetzen.5) 

Leider werden die Lücken in der Uberlieferung, wenig-
stens zahlenmäßig, auch nicht durch das älteste Insatzbuch6) 

Nun hat freilich der Gläubiger den Grundzins und die Er-
haltungskosten zu tragen; das scheint dem oben für Köln (S. 142) 
Ausgeführten zu widersprechen. Die anschließend zu besprechen-
den Urkunden lassen es jedoch für wahrscheinlich halten, daß es 
sich in Urk. Nr. 221 um eine Ausnahme handelt: möglicherweise 
ist das hingegebene Geldkapital im Vergleich zu der Hausnutzung 
auf Lebenszeit zu gering. Andererseits mag der „Kauf" mehr voran-
gestellt sein. 

2) Diese Summe soll in zwei Raten gezahlt werden. 
') „. . . in quibua (400 Pf. Heller) eidem Eckehardo (dem Zeit-

käufer) fuimus racione mutui obligatus." 
4) „ . . . cum via melior per nos inveniri non posset ad ecclesie nostre 

debita persolvenda . . 
5) „Si quas eciam structuras idem Eckehardus in vineis, edificiis 

aut aliis fecerit, ad quarum solucionem merito teneamur, illas sibi, in 
quantum expedit, tenebimur resarcire." 

·) Im Band II des Urk.-B.; es umfafit die Zeit von 1328—1340. — 
Den weitaus größten Teil nehmen Pfandsatzungen auf kurze Frist (im 
Durchschnitt 1/i bis 1¡2 Jahr) oder auf unbestimmte Zeit ein („bis der 
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ausgefül l t ; es enthält nur zwe i B e l e g e , die aber sehr aus-
geprägt die Merkmale der Pfandle ihen z e i g e n , w ie sie aus 
Köln bekannt s ind 1 ) : H ingabe der Wohnungsnutzung auf 
feste Zeit g e g e n e inmal ige Kapitalzahlung; die Grundlasten 
trägt der Pfandschuldner (Verle iher); wer die Erhaltungskosten 
zah l t , ist zwar nicht ausdrücklich g e s a g t , es besteht j edoch 
ke in B e d e n k e n zu der Annahme, daß diese Pfl icht auch auf 
dem Yerpfänder ruht. Man darf daher wohl unterstel len, diese 
"Vertragsverquickung von P f a n d und L e i h e habe wenigs tens 
in ihrer einfachsten F o r m eine ähnliche Rol le w ie in Köln 
gespie l t , zumal sich beide Urkunden auf den Standpunkt des 
Pfandnehmers (Be l iehenen) stel len und von locatio, bzw. L e i h e 
sprechen. D i e erste Urkunde ist auf 2, die andere auf 3 Jahre 
gestellt . Nicht ganz klar ist , ob die Wohnungsnutzung nur 
den Gebrauchswert des Kapitals darstellt , ob mithin Zins-
satzung vorliegt, oder ob auch das h i n g e g e b e n e Kapital auf-
Schuldner erfüll t ' , so ausdrücklich ζ. B. in §§ 40, 53, 55, 62, 74, 98, 
132, 146) ; ich zähle von ersteren über 40, von letzteren etwa doppelt 
soviel. Hier kann also von einem besonderen Interesse des Gläubigers 
an der Hausnutzung sowohl wegen der Kürze als auch wegen der Un-
bestimmtheit der Zeit keine Rede sein. — Umgekehrt mietet in 
14 Fällen der Pfandsetzer sein Haus bzw. den Hausrat zurück; davon 
unten. — Eine Pfandsetzung auf Lebzeiten des Gläubigers fehlt ; in § 14 
ist das Pfand auf Lebzeiten des Yerpfänders gesetzt; der Pfandgläubiger 
ist ein Kloster. 

») §§ 13 (1329) und 144 (1339). Die letztere Urkunde lautet: 
Wir irkennen, das Hennekin und Irmele, sin eliche wirtin, sich irkanten, 
das sie hetten geluhen Heilen Keppelere und Brunechin . . . den keldir 
. . . unde das hus . . . dru iar neyst noch einandir volginde um 50 ph. h. ; 
die dru iar geint an uf sant Jacobis tag nS komt. Und sullen auch 
den keldir und hus zusehen hi und s. Jacobis tage ufitzen, und ensullen 
Hen. und I. adir ire erben sie an dem kelder und huse . . . nicht 
hindirn adir irren, ez ensy dan mit irem willen, und was das hus und 
keldir zu budinzinse gibit, den zins sullen Hen. und I. adir ire erben 
geben alle iar, und nicht Heyle und Brunechin noch ire erben. Wers 
auch, das die frawe zu dem Saltzhus hybynne in dysen drein iaren 
abeginge, was dan Heyle und B. . . . nicht verseszen hetten, das sullen 
in Herman zum Saltzhus, adir wer sich deine huse nechin wil, zu be-
forhene widdir richten und widdir keren. — Es ist also das Haus (der 
Keller ist selbständig und liegt anderswo) von der Frau vom Salzhaus 
auf eigene Lebenszeit dem Hennecke ausgetan worden; nach ihrem 
Tode fällt es an ihre Erben, die jedoch für das nicht versessene Kapital 
haften sollen. 
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gezehrt wird; für letzteres spricht das Fehlen des sonst meist 
üblichen Rückzahlungsvermerks und der Schlußsatz des 
Eintrags 144. 

Die Fortentwicklung von lebenslänglicher Leihe und 
leihedurchsetztem Nutzpfand führt, wie in Köln, zur Zeitleihe, 
Miete. Die nur sehr spärlich überlieferten Urkunden lassen 
etwa folgendes erkennen: 

Die (auf eine feste Zeit begrenzte) Zeitleihe setzt sich 
zuerst bei Verpachtung von Grundzinsen durch. So über-
läßt 1278 ') der Mainzer Erzbischof dem Schultheißen Heinrich 
von Frankfurt den der Kirche zustehenden Zehnt von einem 
Reichslehen auf 10 Jahre gegen Zahlung eines jährlichen 
Zinses. Doch erst seit Anfang des H.Jahrhunderts scheint sie 
häufiger und ausgebildeter zu werden: in Urk.-Buch I Nr. 888 
beurkundet 1307 das Mainzer geistliche Gericht, daß Kuno, 
Rektor der Pfarrkirche in Ober-Ursel, die Einkünfte dieser 
Kirche dem Frankfurter Stiftskapitel auf drei Jahre gegen 
jährlichen Zins verpachtet habe.2) Die beiden Urkunden in 
B a n d i i Nr.274 und 275 (1325), vom Beliehenen dem St. Bar-
tholomäusstift in Frankfurt ausgestellt, zeigen durch ihren 

') Urk.-B. 1 Nr. 403: „. . . decimam concessimus pro certa annua 
pensione ad nunc instans decennium obtinendam . . . " In Nr. 500 
(1285) verleiht König Rudolf dem Deutschordenshaus in Sachsenhausen 
die Fischerei, das „Fronwasser", gegen jährlichen Zins auf Widerruf: 
„quousque nos vel successores nostri de ipsa piscina aliud duxerimus 
ordinandum". Ahnlich schon die Urkunde von 1219 bei R e i m e r I 
Nr. 137 : die Schenkerin behält sich den Nießbrauch an dem dem 
Kloster Haina geschenkten Gute vor, „nisi processu temporis consilium 
inveniamus (das Kloster) uti l i tati nostre communi magis necessarium". 
Das sind in gewissem Sinne Vorläufer: die alte Grundleihe wird als 
eine übermäßige Entfremdung empfunden. 

*) . . . quod Cuno . . . recognövit, se fructus, redditus . . . ad suam 
ecclesiam spectantes locasse sive iuste locationis titulo concessisse . . . 
decano et capitulo ecclesie Frankinvordensis, locationem huiusmodi 
recipientibus, ad spacium 3 annorum . . . tenendos, colligendos et in 
suos usus pro voluntatis libito convertendos ; nach Bestimmungen über 
den Zins fahrt die Urkunde fort : Exacciones quoque, subventiones, 
contributiones et subsidia sedi apostolice . . . pr. (Cuno) de suo solvere 
tenebitur et debebit; . . . si aliquod dampnum pr. dominos sustinere 
contigeret, ratione exercitus regis . . . aut grandinis („her unde hail") 
(Cuno) ipsis dominis in pensione sibi danda secundum consuetudinem 
patrie defalcabit·. 
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formelmäßigen Inhalt, daß die Zeitverpachtung von Grund-
zinsen durchaus üblich geworden ist. 

Diese Verpachtung von Rechten ist insofern von der 
Landpacht unterschieden, als es sich um arbeitsloses Ein-
kommen des Zinspächters handelt: sein Fruchtgenuß ist un-
abhängig von seiner eigenen Tätigkeit. Er tritt daher in 
nicht so nahe wirtschaftliche Beziehungen zum Pachtgegenstand 
wie der Landpächter; wie auch umgekehrt der den Zehnt 
gegen einen andern — festen — Zins verpachtende Zehnt-
berechtigte wirtschaftlich nicht derart losgelöst von seinem 
Rechte dasteht wie derjenige Grundeigentümer, welcher 
Land aus seiner eigenen Bewirtschaftung vergibt. Daher ver-
steht sich die in der Urkunde Nr. 888 aufgezeichnete Regelung 
sehr gut: die auf der verpachteten Zinsberechtigung ruhenden 
Lasten trägt der Verpächter; kann der Zehnt infolge von 
Krieg und Unwetter nicht oder nur teilweise geleistet werden, 
so mindert sich auch entsprechend — nach festem Recht — 
der Pachtzins. Die beiden Urkunden im II. Band erwähnen 
unter den Verpflichtungen des Pächters nichts von der Zahlung 
irgendwelcher Grundabgaben; sie liegt ihm auch nicht ob.1) 

Ahnlich dem Zehntpächter steht der Hausentleiher da: 
es dient ihm Haus und Hof in erster Linie zur Deckung eines 
Lebensbedürfnisses, zur "Wohnung, erst in zweiter Linie zur 
Arbeitsstätte. Er kann sein Handwerk schließlich überall, wo 
er wohnt, ausüben; er verwächst keineswegs so eng mit dem 
Haus wie der auch auf fremdem Boden sitzende Landmann 
mit dem Gute: für den Bauern ist seine Arbeitsstätte, Acker 
und Wiesen, die Hauptsache, nach denen sich Haus und 
Wohnung richten muß. Er muß den Boden erst einmal 
mehrere Jahre bearbeiten, muß ihn durch und durch kennen-
lernen; dann wird er ihm aber völlig vertraut; seine in den 
ersten Jahren aufgewendete Arbeit trägt erst in späteren 
Zeiten Frucht. Das fällt alles beim Städter fort; und wenn 
man auch ζ. B. die Geschäftslage nicht ganz außer Betracht 
lassen darf, so sorgt doch für den Handwerker und den 
Kleinkaufmann das Zunftwesen und der Marktzwang für einen 

v) Denn die Urkunden sind Empfangsbescheinigungen des Pächters 
und zählen daher nur dessen Verpflichtungen auf. 
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gewissen Ausgleich.1) E s führen daher diese Gründe zu einer 
kurzfristigen Zeitleihe, die das verliehene Haus wirtschaftlich 
nicht dem Yermögen des Leihgebers entfremdet, es nicht in 
das wirtschaftliche Yermögen des Bel iehenen eingehen läßt. 

Urkunden über solche Mieten von "Wohnungen sind für 
Frankfurt nur vereinzelt überliefert. Daß aber Mietsverträge 
häufiger abgeschlossen wurden, als man hieraus annehmen 
könnte a), zeigt dasInsatzbuch, das aus den Jahren 1337—1340 
elf Rückmieten des sein Haus versetzenden Pfandschuldners 
kennt 3 ) ; das zeigt ferner die äußerst interessante Urkunde 
in B a n d i Nr. 947 von 1311 über eine Stockwerksmiete 4 ) , 

') Bezüglich der Verkaufsbuden vgl. oben Köln S. 146 Anm. 1 
und Text. 

2) Β eye r ie , Häuserbuch S. 98: regelmäßig sind wohl keine Ur-
kunden ausgestellt -worden. Andererseits werden solche Urkunden, da 
sie nur vorübergehenden Wert hatten, nur selten aufbewahrt .worden 
sein. Uber den Urnfang der Miete für etwas spätere Zeit vgl. nament-
lich J a s t r o w a . a .O . S. 50, 58, 61 (Dresden, Rostock), S. 55 f. (für 
Meißen); ferner R e i s n e r a. a. 0. S. 5. 

3) Insatzbuch §§ 86, 93, 95, 96, 127, 128, 156, 167, 176, 178, 179; 
außerdem §§ 99, 101, 126 bezügl. fahrender Habe. 

4) Schultheiß, Schöffen und Rat der Stadt Frankfurt beurkunden : 
quod coram nobis . . . Hartmannus et Johannes de Erlebach . . ., cer-
dones Frkf., universaliter nomine omnium cerdonum Frkf. et ex parte 
societatis et fraternitatis eorundem erga . . . Jacobum dictum de 
Nydehe, civem Frkf., titulo conductions et locacionis in emphiteosim 
conduxerunt et conduxisse recognoverunt presentibusque recognoscunt 
pro IV marcis . . . nomine annue pensionis . . . domum dictam Lewen-
berg perpetuo utendam, tenendum et fruendam sub formis, pactis et 
condicionibus infrascriptis : hiidem cerdones pavimento seu balkamento 
solum proximo post cellavium intra muros quatuor, stallo domus dum-
taxat excepto, quod Jacobus locator suo usui reservabit, utentur pro 
libito duobus diebus in septimana, videlicet tercia feria et die sabbati, 
ab ortu solis usque ad occasum eius ; item cerdones bancas facient, 
quas venditioni sui corii magis noverint expedire; item per totas nun-
dinas Frkf. utentur domo pro suo libito, cum vero domo in nundinis 
uti noluerint, aliis quibuscumque ipsam locandi habent liberam pote-
statem; hierauf folgen Einzelheiten: so soll dem Vermieter stets der 
Eingang in seinen Keller offen sein, ohne daß ihn die Einrichtungen 
der Mieter daran hindern dürfen; item quod absit, domo incendio seu 
alio casu destructo Jacobua cerdonibus in tegmine provide(bit) ; item 
tegmen in summitate hostii cellarii constructum Jacobus, quando cer-
dones requisierint, diruet et deponet; item fenestram dantem lucem 
cerdonibus ex opposito domus inferni, si ipsis cerdonibus placuerit, 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XLI. Grerm. Abt. 11 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/8/15 12:33 AM



162 Paul Schulij], 

deren Form freilich noch recht altertümlich ist. Es mietet 
die Löherzunft das Erdgeschoß des Hauses Löwenberg von 
dem Weinwirt Jakob von Nied gegen jährlichen Zins für 
bestimmte Tage in der "Woche und für ihre bestimmten Zwecke 
auf so lange Zeit, als sie besteht. Das wird nun juristisch so 
gefaßt, daß sich die Löherzunft das ganze Haus, aber unter 
einschränkenden Abmachungen, „in emphiteosim" zur Leihe 
geben läßt: daß dieser Ausdruck nicht mehr als technische 
Bezeichnung des Erbleihrechts angesehen werden kann, zeigen 
sowohl die Urkunde Nr. 244 in Band H als auch die ver-
traglichen Einschränkungen der Stockwerksmiete selbst: sie 
ist ganz auf die Bedürfnisse der Zunft zugeschnitten; der 
Yerleiher behält die Nutzung des übrigen Hauses und des 
Erdgeschosses während der übrigen Wochentage ganz, sonst 
insoweit, als das Mietsrecht der Zunft nicht entgegensteht; 
diese kann ihr Recht nicht veräußern, sondern kann die 
Räumlichkeiten an den Mietstagen an andere nur after-
vermieten : ein unbeschränktes Erbleihrecht ist also nicht vor-
handen und von den Parteien nicht gewollt. Das ganze Haus, 
einschließlich des Erdgeschosses, bleibt wirtschaftlich im 
Yermögen des Vermieters: er ist zum Wiederaufbau und 
zur Erhaltung verpflichtet; er hat auf Verlangen des Mieters 
gewisse Umbauten vorzunehmen. Die umständliche Form 
der Urkunde läßt darauf schließen, daß derartige Stockwerks-
mieten für den Anfang des 14. Jahrhunderts noch etwas Un-
gewohntes sind; andererseits zeigt die Ausgestaltung, daß 
die eigentlichen Mietsgedanken doch in Frankfurt bekannt 
und vermögend sind, die herrschende Form der Erbleihe 
umzubilden.2) 

Jacobus struet suis sumptibus et expensis . . . ; nec Jacobus quidquam 
alterabit, mutabit, struet, reficiat vel deponat, quod ipsis cerdonibus 
in luce possit preiudicium gravare; auch an Markttagen hat der Ver-
mieter freien Durchgang durch das ganze Haus; die Verkaufstische der 
Mieter sind sofort nach Gebrauch wegzuräumen. 

') „iure emphitioticho ad tempora vite" des Beliehenen, ebenso 
Straßb. Urk.-B. I Nr. 454 und Konstanzer Urk.-B. Nr. 293 (auf Lebzeiten 
des Verleihers); vgl. unten S. 172 Anm. 10. 

2) Auch auf dem Lande dringt die kurzfristige Leihe durch : nach-
dem in Urk.-B. I Nr. 703 (1296) das Deutschordenshaus in Sachsen-
hausen eine Mühle und Güter an Friedrich Hartdrat und Frau leb-
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D i e im Inaatzbuch enthaltenen Rückmieten des Yer-
pfänders sind stets auf kurze Zeit abgeschlossen und ent-
halten keine besondere, abweichende Regelung; man darf 
als sicher annehmen, daß es sich hier um Anwendung der 
fertigen Miete handelt: der Vermieter trägt die Erhaltungs-
kosten und, wie man aus den § § 1 3 und 144 des Insatzbuches 
schließen darf, auch die Grundlasten. 

D ie Entwicklung der Miete erscheint daher mit dem 
ersten Drittel des 14. Jahrhunderts in Prankfurt abgeschlossen. 

3. S t r a ß b u r g . 

D ie Vitalleihe als ursprünglich beschränktes Gebrauchs-
recht ist, ebenso wie die Erbleihe des Schenkers x), schon 
früh nachweisbar, sowohl ohne , als auch späterhin g e g e n 
Zins, der sich meistens als Anerkennungszms darstellt.2) Doch 

täglich ausgeliehen hatte, verkaufen in Urk.-B. II Nr. 54 (1316) die 
Eheleute Hartdrat einen ihnen zu eigen gehörenden Hof und die 
Besserungen an Mühle und Gut dem Deutschordenshaus; unter Verzicht 
auf ihr lebenslängliches Leihrecht wird ihnen die Mühle auf zwei 
Jahre zur Pacht gegeben. Hierüber ist eine selbständige, aber nicht 
erhaltene Urkunde aufgenommen worden. Für unsere Frage interessant 
ist die Art der Sicherstellung für den Pachtzins: setzte der Erbbeliehene 
das ihm verliehene Grundstück oder Haus selbst dem Verleiher — also 
dem juristischen Eigentümer — für pünktliche Zahlung zum Pfände 
(vgl. namentlich S c h r e i b e r S. 221, 237), so ist das bei der zeitlich und 
inhaltlich beschränkten lebtäglichen Leihe oder gar der Miete und 
Pacht nicht mehr angängig: dem Beliehenen ist der Leihgegenstand 
wirtschaftlich und juristisch zu fremd geworden, dem Verleiher zu nah 
geblieben. Das Rechtsempfinden geht schon auf leise Bedenken ein : 
in Urk.-B. I Nr. 522 (1287) wird ein Hof auf drei Leiber ausgetan; der 
Pächter verpfändet zur Sicherheit 3 Morgen anderes Land ; ebenso 
bei der Dauerpacht Urk.-B. I Nr. 966 (1313) und namentlich bei der 
lebtäglichen Leihe Nr. 827 (1303). In Urk.-B. II Nr. 54 wird nun diese 
Unterpfandsetzung für die Zeitpacht als durchaus üblich („debita et 
consueta") bezeichnet. — Später setzt sich diese Regelung auch bei 
der Erbleihe durch, die somit wiederum von der Zeitleihe beeinflußt 
wird ; vgl. Urk.-B. II Nr. 200, 520. Für die Landsiedelleihe vgl. 
Urk.-B. Nr. 710. — Ein Beispiel für nachträgliche Verpfändung bietet 
Urk.-B. II Nr. 708. 

') Ein Vorläufer der Erbleihe von 910 in Straßburger Urk.-B. I 
Nr. 37; vgl. auch Nr. 70 (1116). Nr. 80 (1132), 96 (1144) stellen echte 
Erbleihen dar. Vgl. S c h r e i b e r S. 173 ff. 

2) Vgl. Urk.-B. I Nr. 38 (951); 104, 111 (1154—61); 397; 609. 
11* 
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bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts bleibt die zeitlich be-
schränkte Leihe abhängig von einer Schenkung an den Ver-
leiher und somit angelehnt an die Leibzucht: darauf weisen 
die Formeln „ususfructuarius", „retiñere ad usus suos" hin; 
andere Urkunden sagen nur, der Schenker solle das Grund-
stück besitzen (possidere, libere possidere, auch unter Hinzu-
fügung von „sicuti prius"), in Urk.-Buch I Nr. 104 wird be-
zeiçhnenderweise „durch Verleihung" (concessione) der neuen 
Eigentümer hinzugefügt. Die Urkunden von 1266—1322 
(Band III) lassen eine Entwicklung im Ausdruck von usus-
fructus bzw. habitatio1) über recipere („widere empfangen")2) 
zu locare, relocare, concedere, verleihen3) erkennen, doch so, 
daß mehrfach noch „ad utifruendum" oder Ähnliches beige-
fügt wird. 

Ein Haus wird nachweisbar zum ersten Male in Urk.-
Buch I Nr. 111 (1161) der Kirche geschenkt und zur leb-
täglichen Leihe zurückgenommen.4) 

Diese lebtägliche Rücknahme durch den Schenker kann 
somit als Ausgangspunkt betrachtet werden. 

Gegen Ausgang des 12. Jahrhunderts, seit 1197, wird 
die lebenslängliche Leihe nachweisbar ein selbständiger unab-
hängiger Vertrag5): in der Urkunde Nr. 135 des ersten 
Bandes verleiht das' Thomasstift gegen Zins zwei dicht an 
der Thomasbrücke gelegene Hofstätten auf Lebenszeit den 
fünf Kindern der Sophia, Nichte des Ritters Hadebert, mit 
dem ausdrücklichen Zusatz, es solle deren Erben kein Erb-

») Urk.-B. III Nr. 5, 36, 43, 130, 215, 229, 236, 463 (1267—1301). 
») Urk.-B. III ζ. B. Nr. 66, 260, 403, 1117 (1275-1326). 
') Urk.-B. III Nr. 400, 509, 909, 921, 1157, 1241, 1304 (1299—1331). 
*) Die Urkunde lautet im Auszug: . . . quod Cunradus Argenti -

nensis civitatis archipresbyter domum suam cum ipsius curticula . . . , 
nullo ei linea sanguinis conjuncto resultante, pro remedio anime sue 
et parentum suorum ecclesie s. Arbogasti tali tenore in propatulo 
contulit, ut videlicet, quamdiu possessor eorum fuerit, dato singulis 
annis ob memoriam stabilitatis denario prefate ecclesie sicuti prius 
libere omnia possideat eoque decedente nullus ei quamvis affinitate 
proximus ausu temerario usurpator suorum existere présumât. 

') Der für Köln nachgewiesene Übergang: Verkauf und Rückleihe 
an den Verkäufer fehlt für Straßburg. In die spätere Zeit fallen etwa 
die Urkunden in Band III Nr. 695 (1311), 983 (1322). Vgl. für die länd-
liche Leihe unten S. 167 Anm. 2. 
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leiherecht zustehen.1) Weiteres wird nicht von den Parteien 
vereinbart. Jedenfalls scheint, in Anlehnung an die Vital-
leihe, eine bewußte Rückbildung der Erbleihe 2) vorzuliegen. 
Häufiger wird diese Leihe seit Mitte des 13. Jahrhunderts.3) 
Die Urkunden zeigen ein fast merkwürdiges Schwanken in 
der juristischen Darstellung des Vertrags — ein Beweis für 
seine Neuheit —: neben concedere possidendum (Urk.-Buchi 
Nr. 265) wird in Urkunde Nr. 454 der Vertrag trotz aus-
drücklichen Erbenauschlusses als contractus emphiteoticus 
(späterhin: titulo emphiteosis) bezeichnet4); nach Urkunde 
Nr. 275 soll der lebtäglich Beliehene den Zehnt, welchen 
das Kloster ihm verleiht, nicht „suo nomine", sondern „pre-
fati monasterii nomine" besitzen (possidere).5) Die auch in 
anderer Hinsicht interessante Urkunde Nr. 588 häuft — nach 
Art der italienischen Notariatsurkunden — die Ausdrücke 
und bezeichnet späterhin dieses Gebrauchsrecht als usus-
fructus.6) Die Urkunde Nr. 529 setzt: recipere, Nr. 610: 
conferre possidendum. Die Urkunden in Band III Nr. 411 

') . . . quod duas areas trans Bruscam juxta ecclesiam nostrani 
(Thomaskirche) sitas ponti contiguas (quas . . . magister Willehelmus 
ecclesie nostre scolasticus sancto Thome contulerat ita tarnen, quod 
Fridericus noster propositus . . . easdem areas tempore vite sue sub 
nomine ecclesie possideret, sed post eius decessum ecclesia de ipsis 
ordinandi, que vellet, liberam potestatem haberet) nos ad peticionem 
prenotati prepositi uni filio et quatuor filiabus domine Sophie . . . 
concessimus tamen modo tempore vite sue possidendas ita, ut nullum 
ius hereditatis ad eorum posteros devolvatur, exceptis hiis quinqué 
personis, que annuatim 2 sol. . . . in aniversario supradicti magistri 
Willehelmi . . . persolvent. 

2) Ausdrücklicher Erbenausschluß ferner in Urk.-B. I Nr. 275, 
454, 529; Nr. 588 hält den Nachfolgern den Eintritt in den Ver-
trag offen. 

3) z. B. Urk.-B. I Nr. 265 (1240), 275 (1241), 454 (1260), 529 (1263), 
588 (1265), 610 (1266); III Nr. 411 (1299), 539 (1304) u. ö. 

4) Vgl. oben S. 162 Anm. 1 und Text. — Den Unterschied erkennt 
klar Urk.-B. III Nr. 656 (1310). 

®) Ebenso wie in Urk.-B. I Nr. 135 der prepositus Fridericus die 
Hofstätten besaß (oben Anm. 1); vgl. H e u s l e r , Inst. II S. 27 Anm. 

*) . . . curiam Burchardo, quoad vixerit, libere, pacifice et quiete 
ac sine omni censuum solutione contulimus, donavimus et concessimus 
possidendam tali mediante condicione, quod in ea construat idem 
Burchardus edificia viginti marcarum . . . 
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und 539 sprechen von einem Yerkauf auf Lebenszeit „ad 
inhabitandum"1) ; in letzterer scheint es sich sicherlich um 
Reste einer in der Entwicklung früheren Yertragsform des 
Ubergangs zu handeln.2) 

Nach Beendigung der Leihe fällt das Leihstück an den 
Eigentümer zurück. Ein freies Yerfügungsrecht steht dem 
Beliehenen nicht zu.3) Da sich ein solches bei der Erbleihe 
erst verhältnismäßig spät (Mitte des 13. Jahrhunderts)4) aus-
bildet, zu dieser Zeit aber auch die selbständige lebensläng-
liche Leihe aufkommt, fehlt es zunächst an einer ausdrück-
lichen Regelung. Als jedoch der Erbbeliehene ein derartiges 
'Recht erhält, wird, um Unklarheiten vorzubeugen, ein Yer-
äußerungsverbot für die lebenslängliche Leihe (Urk.-Buchi 
Nr. 609 von 1266) aufgenommen. Doch ist der Beliehene be-
rechtigt, falls er nicht selbst das Haus bewohnen will, es an 
andere gegen Zins auszutun.5) Der Beliehene hat die Erhal-
tungspflicht; und, entsprechend der früheren Form der Straß-
burger Erbleihe6), fällt bei zufälligem Untergang das Haus an 

*) Ob Nr. 411 eine wirkliche Leihe und nicht eine nachträgliche 
lebtägliche Pfandleihe darstellt, kann zweifelhaft sein; vgl. unten 
S. 171 Anm. 2 und Text. 

2) Vgl. E. H u b e r , Die Bedeutung der Gewere im deutschen 
Recht des Mittelalters, 1894 S. 58. 

s) Doch erhält öfters der Schenker das Recht, im Verarmungs-
falle das ihm rückgeliehene Haus mit Zustimmung der beschenkten 
Kirche zu verkaufen; vgl. Urk.-B. I Nr. 609; III Nr. 215, 260; vgl. 
oben S. 152 Anm. 6. 

4) S c h r e i b e r S. 183ff. 
®) Urk.-B. I Nr. 588. Gastwirte sollen ausgeschlossen sein. Diese 

Vereinbarung erinnert, wie überhaupt die ganze Urkunde, an Konstanz 
(unten S. 180); doch geht nicht klar hervor, ob es sich nur um eine 
kurzfristige römisch-rechtliche Miete handelt wie dort, oder um Leihen 
auf Lebzeiten des Verleihers (wie sie in Band III Nr. 656, 701, 856 u. ö. 
vorkommen); letzteres möchte wohl eher anzunehmen sein, da die 
römisch-rechtliche Miete in Straßburg erst später auftaucht (davon 
unten). — Das jus temporale in Urk.-B. I Nr. 334 bezieht sich wohl 
ebenfalls auf die lebtägliche Leihe im Gegensatz zur Erbleihe (vel jus 
perpetuum). In Nr. 346 Ziff. 4 handelt es sich anscheinend um ab-
hängige Landarbeiter. 

«) Vgl. S c h r e i b e r S. 183 ff., 189. Erst späterhin, als der Erb-
beliehene die freie Veräußerungsbefugnis erhält (1266—1322), löst sich 
das Leihgut ganz aus dem wirtschaftlichen Vermögen des Verleihers, 
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den Leihgeber zurück, außer wenn der Beliehene neu 
aufbaut.1)2) 

Seit etwa 1250 kommt, als fernerer unmittelbarer Ableger 
der Erbleihe, eine auf längere Zeit (etwa auf 60 bis 100, 
ausnahmsweise auf 200 Jahre) fest begrenzte Leihe auf.3) 

und der Erbbeliehene erhält jegliche Bau- und Wiederaufbauver-
pflichtung, S c h r e i b e r S. 192 ff., 211. 

0 Urk.-B. I Nr. 588. 
2) Nebenbei sei bemerkt, daß die ländliche Zinsleihe auf Zeit 

(Ssp. Ldr.III 77 § 1) auch in Strasburg bekannt ist; Beispiele bilden 
die Urkunden Bd. [ Nr. 206 (1227) und 276 (1241). In Urkunde Nr. 206 
verleiht (concedere) das Straßburg'er Domkapitel zwei Brüdern einen 
Hof (curia) in Scbiltigheim auf 9 Jahre „ad colendam"; nach Zeitablauf 
sollen sie den Hof „in bono edificio et terra bene culta" zurückgeben, 
wenn ihnen die Leihe nicht verlängert wird; bei vorzeitigem Tod 
sollen ihre Erben nur dann in den Vertrag eintreten, „si plenam 
cautionem nobis fecerint et eosdem mansus bene coluerint". Es liegt 
den Beliehenen die gesamte Erhaltungs- und Ausbesserungspflicht ob; 
allein ebensowenig wie die Ministerialen in Urk. Nr. 141, tragen sie 
gewohnheitsrechtlich den Schaden aus Krieg, Brand und Mißernten: 
die ländliche Zinsleihe hat, wie es scheint, niemals in Straßburg 
zu einer solchen Entfremdung des Eigentümers von dem verliehenen 
Gut geführt wie etwa in Frankfurt, wo diese Regelung als Um-
bildung älteren Rechts erst 80 Jahre später bezeugt ist (vgl. oben S. 155) 
Abgesehen davon, daß die Entwicklung der Erbleihe in Straßburg erst 
verhältnismäßig spät zu einer vollständigen Lösung des Leihguts vom 
Leihgeber führt (oben S. 166 Anm. 6), mögen auch die kirchlichen 
Ministerialverträge — Urk. Nr. 141 hat eine unverkennbare Ähnlich-
keit in der Einzelausgestaltung mit Nr. 206 — in dieser Richtung ein-
flußreich gewesen sein, denn ein Verwalter hat ja kein eigenes Recht 
am Gut ( H u b e r , Gewere S. 26). — Diese Art der auf Zeit beschränkten 
Verwaltungsübertragung ist nach erfolgter Vererblichkeit der erste 
Schritt zur Amtsverleihung auf Widerruf, wie dies die Urkunde Nr. 436 
(1259) festsetzt. — Urkunde Nr. 276 enthält eine landrechtliche Fort-
bildung der leihweisen lebtäglichen Rücknahme nach Schenkung des 
Leihguts: der Käufer leiht die Äcker an das verkaufende Kloster auf 
20 Jahre zur Bewirtschaftung gegen Naturalzins zurück. Eine ähn-
liche stadtrechtliche Bildung (wie in Köln) ist nicht überliefert. Vgl. 
oben fe. 164 Anm. 5. 

») Urk.-B. Nr. 377 (1253, auf 100 Jahre); 395(1255, auf 80 Jahre); 
Nr. 596 (1265, auf 60 Jahre); III Nr. 75 (1275, 100 Jahre) ; 120 (1279, 
100 Jahre); 173 (1284, 200 Jahre); 293 (1293, 82 Jahre); VII Nr. 1810 
(1377, 60 Jahre). Vgl. S c h r e i b e r S. 182, der aber diese Dauerleihe 
nur unter dem Gesichtspunkt der Erbleihe betrachtet. Beispiel: 
Urk.-B. I Nr. 395 (1255) : . . . quod ego Reimboldus de consensu et 
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Die erste Urkunde von 1253, in der der Leihvertrag auf 
100 Jahre geschlossen wird, bezeichnet das Recht des Leih-
nehmers ausdrücklich als jus hereditarium an dem ausge-
liehenen Haus und Hofstatt; schon die folgende von 1255 
und mit ihr alle übrigen vermeiden diesen Ausdruck: man 
ist sich darüber klar geworden, daß sich infolge dieser 
zeitlichen Beschränkung ein tiefgehender Bruch mit dem 
inzwischen völlig ausgebildeten Institut der Erbleihe voll-
zogen hat.1) Daher werden nun einzelne Rechtssätze der 
Erbleihe in den Urkunden dieser „Dauerleihe" hervorgehoben, 
die sich in den eigentlichen Erbleiheurkunden nicht oder 
doch nur selten finden, weil sie für sie feststehendes Gewohn-
heitsrecht sind, die aber auch der Dauerleihe zuteil werden 
sollen und die man, um Mißverständnisse auszuschließen, jetzt 
ausdrücklich erwähnt: 

Durch "Veräußerung seitens des Verleihers wird die 
Gültigkeit des Leihvertrags nicht berührt.2) Die Urkunde 
Nr. 395 spricht diesen Rechtssatz in treffender Weise dahin 
aus : die Beliehenen würden keinen Schaden durch eine der-
artige Veräußerung erleiden, da ja ihr Vertrag trotzdem 
stets gültig bleibt. Also : der Rechtssatz wird als unzweifel-

voluntate universorum coheredum meorum areain . . . Friderico et 
Rudolfo fabris concessisse ita, quod ipsi et uxores et heredes ac sue-
cessores eorum eandem aream possideant . . . usque ad terminum 
80 annorum sub tali conditioned quod de eadem area nobis, omni 
anno 2 libre den. persolvantur sine augmentatioue. quandooumque 
autem eadem area a nobis . . . alienata fuerit, possessores aree nullum 
exinde dampnum vel gravamen sustinebunt, quia, ad quascumque manus 
predicta area pervenerit, pactum predictum ratuni tamen semper stabit. 
si autem possessores aree edificia sua in eadem area constructa vendere 
vel obligare voluerint, primo domino curie debent exponere et, si 
dominus curie competens precium sicut alii homines pro edificiis de-
derit, sibi assignabunt. sin autem, possessores aree edificia sua cum 
pacto suo in usus suos convertant sine contradictione qualibet. Die 
Erwerber sind ehrschatzpflichtig. 

>) Vgl. oben S. 166 Anm.6 . — Selbst die Urkunde in Band III 
Nr. 1305 (1331), nach der Haus und Hof auf 1000(!) Jahre verliehen 
werden, spricht nicht von einem jus hereditarium (wie die echten Erb-
leihen ebenda Nr. 1284-86, 1317, 1321); ebenso Band VII Nr. 1109 
(1363; auf 986 Jahre). 

>) Als echte Erbleihe enthält z. B. Urkunde Band III Nr. 601 
diesen Satz. 
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haft auf diese Art der Leihe angewandt und aus ihm nur 
die Polgerung gezogen. Die übrigen Urkunden nehmen 
diesen Satz formelmäßig auf.1) 

Der Beliehene hat das Recht, die Überbesserung mit 
seinem Leihrecht an der Hofstätte zu veräußern, ohne daß 
er einer Mitwirkung des Leiheherrn bedarf, welcher Rechts-
satz um dieselbe Zeit bei der Erbleihe Eingang gefunden 
hat.5') "Wie bei dieser hat auch hier der Verleiher stets ein 
Yorkaufsrecht hinsichtlich der Überbesserung und zwar regel-
mäßig zu demselben Preis wie der Dritte. 

Bei Veräußerungen durch denBeliehenen hat regelmäßig3) 
der Neuerwerber die Pflicht, an den Verleiher Ehrschatz zu 
zahlen: die Dauerleihe zeigt damit ihren engen Zusammenhang 
mit der Erbleihe. 

Von Sonderrechtssätzen kommt als einziger der in Ur-
kunde Band III Nr. 293 enthaltene in Betracht: „die hove-
sêzen sulent òch dù hovestat ze keime gedinge noch ze keime 
langen zil lihen, wan mit des hoveherren willen." Da die 
Leihnehmer trotzdem das freie Veräußerungsrecht haben, 
kann die Bedeutung dieser Bestimmung nur darin liegen, 
einer Umgehung des Vorkaufsrechtes des Verleihers durch 
Afterverleihung auf die Restzeit vorzubeugen.4) 

Alle diese Urkunden, abgesehen von Urk.-Buch I Nr. 377, 
beziehen sich auf Grundstücksleihen; daß bei Hausleihen die-
selben Grundsätze Platz greifen, zeigt sowohl die Urkunde 
Nr. 377 als auch die aus späterer Zeit stammende Urkunde 
Band III Nr. 1305 (von 1331), welche die Leihzeit auf 
1000 Jahre festsetzt. 

Nach diesem prinzipiellen Bruch mit der Erbleihe ent-
wickelt sich bald schon die eigentliche Zeitleihe, die dem 
Leihnehmer nicht nur ein zeitlich, sondern auch inhaltlich 
beschränktes Gebrauchsrecht gibt, also die Miete. 

*) Urk.-B. I JSIr. 596 : si vero ipsa area vendita, donata, transmu-
ta ta vel quoquo modo fuerit alienata medio tempore, pactum tamen 
predictum ratum permanebit et firmum. 

2) Vgl. S c h r e i b e r S. 186ff. 
' ) Abgesehen von der ausdrücklich das Gegenteil bestimmenden 

Urkunde Band III Nr. 75. 
*) Diese Urkunde fäl l t in eine Zeit, die bereits die eigentliche 

Zeitleihe (Miete) kennt. Solche Vermietungen sind, wie es scheint, erlaubt. 
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Ob die Zeitleihe (Miete) aus noch anderen Quellen her-
zuleiten ist, lassen die überlieferten Urkunden nicht klar 
erkennen. Namentlich läßt sich bei dem Fehlen zahlreicherer 
Pfandurkunden nicht mit Sicherheit nachweisen, ob und 
welchen Einfluß das Nutzpfand gehabt hat. Doch scheint 
die Urkunde B a n d i Nr. 357 (1251) auf die charakteristische 
Verbindung von Pfand und Hausleihe hinzudeuten1) : es er-
wirbt der Straßbürger Bürger Gottfried Krebizere ein Haus 
von den Erben des verstorbenen Heinrich von Bunaue gegen 
jährliche Zahlung von 5 Solidi an die beim bischöflichen 
Palast liegende Ulrichskapelle. Wenn nun der Bischof,für 
die Gebäulichkeiten 30 Mark Silbers gibt, dann soll Haus 
und Hofstatt unbelastet an den Bischof heimfallen. Will der 
Erwerber das Haus verkaufen und zahlt der Bischof auf 
Mahnung das Geld nicht, so ist der Erwerber verfügungs-
berechtigt. Es scheint sich somit um eine Verpfändung zu 
handeln, die der Bischoi über Haus und Hofstatt mit Heinrich 
von B. abgeschlossen hat; dessen Erben übertragen das 
Pfandrecht auf Gottfried; über diese Zession ist die vorliegende 
Urkunde ausgestellt. Die Pfandurkunde selbst fehlt. So 
erfährt man auch nicht mit Sicherheit, welches Interesse der 
ursprüngliche Gläubiger an der Pfandnahme des Hauses ge-
habt hat; doch scheint es, als ob sie auf lebenslängliche 
Hausnutzung gegangen sei unter Verrechnung dieser Nutzung 
auf die Kapitalzinsen. Daher steht auch den Erben und 
dem Zessionar diese Hausnutzung im Vordergrund; daraus 

*) Die Urkunde lautet im Auszug: . . . quod ego Gotefridus . . . 
domum ab heredibus quondam Henrici de B. tali conditione comparavi, 
quod singulis annis . . . 5 sol. ad lumen Capelle beati Udalrici debeani 
ministrare, quandoque vero dominus episcopus pro edificiis 30 mare, 
argenti dare decreverit, eadem domus cum ipsa area libere et sine omni 
contradictione ad episcopum revertentur. quodsi domus veri possessores 
edificia eadem vendere voluerint et episcopus monitus 30 mare, dare 
rennuerit pro eisdem, ipsi extunc edificia sua juxta pactum predictum 
in usus suos convertant . . . — Es kann sich nur um eine frühere Ver-
pfändung handeln; namentlich ist eine Leihe ausgeschlossen: der Ver-
leiher hat nicht bei Beendigung der Leihe die P f l i c h t , sein Haus gegen 
Zahlung des Wertes der Besserungen (darum müßte es sich dann 
handeln) zurückzukaufen ; er ist höchstens dazu berechtigt (andernfalls 
hätte der Beliehene ein Wegnahmerecht) ; daß ein anderes ausgemacht 
sei, ergibt sich nicht. Vgl. unten S. 173 Anm. 1 a. E. 
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erklärt sich die etwas ungeschickte Abfassung der Urkunde: 
Gottfried „erwirbt das Haus", da der Bischof die Schuld 
nicht zahlt; sie ist jetzt, nach dem Tode des ersten Gläubigers, 
jederzeit fällig1); aber von dieser Forderung wird zunächst 
nichts gesagt, sie tritt zurück. 

Möglicherweise gehört auch die Urkunde in Band III 
Nr. 411 (1299) hierher, in der die Witwe Gertrud anerkennt, 
Haus und Hof auf Lebenszeit für eine „früher" bezahlte 
Summe gekauft zu haben: es mag sich um eine nachträg-
liche "Verpfändung handeln, die ebenfalls auf Lebenszeit der 
Gläubigerin geschlossen worden ist.2) 

Hiermit ist eine gesicherte Grundlage für die "Weiteraus-
gestaltung der Miete in deutschrechtlichen Bahnen gegeben, 
wie sie auch in Köln und Prankfurt vorhanden ist. 

Dennoch bringen sofort die ersten Mietsverträge (seit 
1272) einen Einschlag, der mit dieser deutschrechtlichen 
Grundlage nichts zu tun hat, vielmehr nach Rom weist: die 
beginnende Rezeption rotíiischen Rechtes wird von der Kirche 
geleistet, deren Gerichtsbarkeit in Straßburg zu dieser Zeit 
erstarkt3), die nicht nur in fast allen Mietsverträgen4) als 
Urkundsperson5), sondern auch als Vertragspartei6) auftritt. 

') Ohne daß aber, wie es scheint, der Gläubiger Zwangsmaß-
nahmen bei Verzug treffen kann oder ihm das Haus verfällt; vgl. oben 
S. 139. 

2) Andererseits ist in Straßburg die frühe Form eines echten 
Kaufs auf Lebenszeit auch noch später in Übung; vgl. oben S. 165/166. 

3) Vgl. Urk.-B. III Einleitung S. XVII ff. Ähnlich für Konstanz 
B e y e r l e , Häuserbuch S. 98f. und unten S. 180. 

*) Aus Band III kommen in Betracht: Urk. Nr. 50 (1272); 124 
(1279); 225 (1288); 228; 230; 313 (1294); 422; 469; 585 (1307); 656; 667; 
690; 701 (1311); 856; 945; 966 (1321); 1087; 1294 (1331). Beispiel: 
Nr. 50 von 1272: . . . Heinricus clericus dictus Vischbach . . . recognovit 
et publice confessus est, se locasse ortum cum vivario in Vinkenwilre 
situm . . . magistro Cuncelino et Hedewigi uxori ejus, ita quod iidem 
et eorum heredes exinde in perpetuum solvant annuatim nomine cen-
sus XV unceas den, sine omni augmentatione. verum, si Vischbachum 
contingeret vendere ortum, is qui eum emerit, tenebit pactum pre-
dictum ratum, si sibi placuerit. sin autem, ipse Vus. solvet magistro 
C.° expensas edificiorum super orto constructorum (nach Schätzung). 

·) Außer Urkunde 856. 
·) Außer Urkunden Nr. 656, 701, 856. 
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Aus den 18 Mietsurkunden des III. Bandes (1266—1332) 
ist folgendes hervorzuheben: abgesehen von den Urkunden 
Nr. 124 und 230 wird überall ein Zins gezahlt, der meist in 
Geld besteht; zur Leihe werden in der Hälfte der Fälle 
Häuser1) gegeben; in die andere Hälfte teilen sich Hof-. 
statten2), Gärten3), ein Mühlenwörth 4) eine Aue5) und Güter.6) 
Als Yermieter treten meist die Kirche, Klöster oder Geist-
liche, in fünf Fällen Bürger7), als Mieter meist Bürger, auch 
einzelne Kleriker, einmal ein Kloster8), ein andermal die 
Stadt Straßburg9) selbst auf. Die Mietszeit ist in der Regel 
auf die Lebenszeit des Mieters oder Vermieters abgestellt, 
einige Male unbestimmt gelassen10), dreimal auf bestimmte 
Zeit, nämlich 9 bis 18 Jahre, abgeschlossen.11) Die juristische 
Bezeichnung ist meist locare oder „verlihen". 

Daß römischer Einfluß in der Rechtsbildung vorhanden 
ist, zeigt der in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
plötzlich12) auftretende Satz: „superficies solo cedit." Dem 
deutschen Recht ist er fremd13) und bleibt es bis ins späte 
Mittelalter14): erst mit Verdrängung des Holzbaus durch den 
massiven Steinbau bildet sich das deutsche Recht um.13) In-
teressanterweise läßt sich neben dem bis Ausgangs des 

») Urkunden Nr. 124, 225 (Steinhaus), 313 (curia), 422, 585, 945, 
966, 1087, 1294; ferner wohl auch Nr. 422 (nächste Anm.). 

2) Urkunden Nr. 228, 422 (wahrscheinlich handelt es sich auch 
hier um ein Haus), 667. 

3) Urkunden Nr. 50, 701. 4) Urkunde Nr. 469. 5) Urkunde Nr. 856. 
«) Urkunden Nr. 488, 690. ') Urkunden Nr. 585, 656, 701, 856, 945. 
8) Urkunde Nr. 488. 9) Urkunde Nr. 856. 

10) Urkunden Nr. 50, 124, 469. In Nr. 50 kann es sich (ebenso-
wenig wie in Nr. 46Ô) um eine Erbleihe handeln, da ein Neuerwerber 
den Vertrag auflösen kann. Der Ausdruck „in perpetuum" (vgl. oben 
S. 171 Anni. 4) bedeutet weiter nichts als unbestimmte Vertragsdauer; 
vgl. Urk. Nr. 469. 

u ) Urkunden Nr. 469, 667, 1294. Kürzere Fristen erst später, 
vgl. unten S. 177 Anm. 4. 

12) Wie in dem um die gleiche Zeit entstandenen Schwabensp. c.372: 
13) Vgl. W o l f f , S. 9 ff., 17 f. — So noch Mailand 1552, Statutal l 

cap. CCCC in S t a t u t a d u c a t u s M e d i o l a n e n s i s , II Frkft. a/M. 
1610; eine Ausnahme, die sich aber durch besondere Gründe erklärt,, 
s. bei S t u t z , Das Eigenkirchenvermögen, Gierke-Festschrift, Weimar 
1911 S. 1250. 

u ) Vgl. Huber , Schw. Pr. R. IV, S. 683 und Anm. 7, 8. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/8/15 12:33 AM



Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 173 

14. Jahrhunderts in Geltung bleibenden deutschrechtlichen 
Satze: „superficies solo non cedit" 1) in den Straßburger Zeit-
leihen der römisch-rechtliche Gredanke verfolgen. Es kann 
zunächst wundernehmen, daß sich in Mietsurkunden über-
haupt derartige Regelungen finden, namentlich in solchen, 
in welchen Häuser vermietet werden (Urkunden Nr. 124, 225, 

Besonders präzis spricht ihn die Urkunde Nr. 228 aus: ein 
Kloster vermietet eine Hofstätte lebtäglich an den Gewürzkrämer 
Leutfried und seine Frau gegen festen Zins; nach beider Tod soll die 
Hofstätte an das Kloster zurückfallen; die Mieter schenken die von 
ihnen errichteten Gebäude dem Kloster, welches jährlich Seelenmessen 
abzuhalten verspricht. Den Mietern steht also das Verfügungsrecht 
über diese Gebäude zu; solange sie leben, gehören sie ihnen. Die Ur-
kunde lautet: . . post amborum obitum area redire debet ad mona-
sterium et conductores donant edificia ab ipsis insuper edificata et in-
edificanda monasterio, quod anniversaria amborum peragere promittit". 
Ahnliches bestimmen die Urkunden Nr. 225 (hier wird die Vermietung 
von Häusern und unbebauten Hofstätten völlig gleich behandelt) und 
230, wenn auch nicht mit so klaren Worten, so doch in demselben 
Sinne. Ferner darf man auch diejenigen Fälle hierher rechnen, in 
denen dem Mieter ein Wegnahmerecht gegeben wird, wenn er nicht 
auf das Ersatzangebot des Vermieters eingehen will: in diesem Recht 
wird man meines Erachtens nicht das römische (obligatorische) jus 
tollendi erblicken dürfen, sondern eher eine Bestätigung des Eigen-
tumsrechtes des Mieters an den von ihm errichteten Gebäulichkeiten, 
die er durch Ausübung des Wegnahmerechts bei sich hält, im anderen 
Falle aber dem Vermieter' verkauft und übereignet. So scheint mir 
wenigstens der Gedankengang der Urkunde Band VII Nr. 2782 (1396) 
zu sein: „quod si conductor vel heredes infra dictum spacium in orto 
locato domos, horrea, stabula . . . edificarent, finito spacio valor eorun-
dem edificiorum . . . taxari debebit in eum modum, quod si conductor 
summam . . . taxatam . . . acceptare voluerit, quod tunc edificia libere 
et absolute . . . ad civitatem (Argentinensem, die Vermieterin) cum ipso 
orto devolvi debeant. Sed si conductor edificia obtinere et ipsa non 
pro summa taxata vendere voluerit, licebit extunc conductori edificia 
extra dictum ortum ducere et eisdem utifrui prout melius poterit." 
Will mithin der Mieter nach Ablauf der zwanzigjährigen Mietszeit den 
Wert der von ihm errichteten Gebäude in Geld annehmen, dann sollen 
sie an den Vermieter zu freiem Eigen fallen; will der Mieter sie aber 
behalten und nicht zu dem Schätzungswerte verkaufen, dann soll er 
sie abbrechen und anderweitig verwenden. Dem Sinne nach ähnlich 
scheint mir die Urkunde Nr. 667 zu sein. Ohne weiteres besteht eine 
Verpflichtung des Verleihers zum Kauf der Überbesserung nicht, denn 
der Mieter ist zu Bauten nicht verpflichtet (darüber unten). — Uber 
die Urkunden Nr. 701 und 1294 unten im Text. 
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174 Paul Schulin, 

422 *), 1294) ; aber teils ist das auf die Starrheit der Straß-
burger Urkunden2), namentlich des Leihebriefs, teils auf den 
Umstand zurückzuführen, daß die Mieten regelmäßig in den 
ersten Zeiten auf lange Jahre, meist auf Lebenszeit, abge-
schlossen werden, in denen bauliche Yeränderungen nötig werden 
können.3) Insofern zeigt sich in den lebtäglichen Mieten des 
dritten Urkundenbandes ein nicht unbedeutender Anklang an 
die Erbleihe. Andererseits kann es bei diesen Mieten nicht 
bei dem erbleih ere chtlichen Satze bleiben, daß bei ihrer 
Beendigung das Bauwerk entschädigungslos heimfalle; das 
würde für den zeitlich Beliehenen eine große Härte sein. 
Es gibt mithin nur zwei Auswege : entweder man folgt dem 
deutschen Recht und beläßt dem Beliehenen das Eigentum 
des von ihm erbauten Hauses, welches er, da es in der 
Regel von Holz ist, leicht „hinwegführen" kann — davon 
S. 173 Anm. 1 — oder man gibt nach römischem Recht dem 
Grundeigentümer auch das Eigentum der superficies und ver-
weist den Beliehenen auf einen Entschädigungsanspruch.4) 

Insoweit beruhen auf römisch-rechtlicher Grundlage die 
Urkunden Band III Nr. 50, 124, 313, 701, 1294 und aus 
Band YII Nr. 2019. Nach Urkunde Nr. 50 steht dem Mieter, 
wenn der Vertrag durch einen Neuerwerber aufgelöst wird, 
nur ein Ersatzanspruch hinsichtlich seiner Aufwendungen 
zu5); es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, daß die 
Besserung dem Grundeigentümer zu eigen gehört. Ähnlich 
regelt die Urkunde Nr. 124 die Frage: der — unentgeltlich — 
Beliehene verpflichtet eich, „allen den buwe, den ich da mache 
oder gemachet habe, so ich von deme hof var, das ich den 
nit sol vordem noch wider eischen . . . . noch abe sol 
brechen". Urkunde Nr. 313, in welcher ein Hof in Straß-
burg verliehen wird, enthält die Bestimmung: „meliorationes 

η Vgl. oben S. 172 Anm. 2. 
2) Vgl. Urk.-B. III 8. XXII ff., XXX ff.; VII S. Vi l i . 
3) Zu denen aber der Mieter nicht verpflichtet ist; darüber 

weiter unten. 
4) Vgl. W o l f f S. 18. 
6) Denn der Vermieter hat durch eigene Schuld — Verkauf und 

Übereignung — sich die weitere Vertragserfüllung unmöglich gemacht ; 
das Wegnahmerecht fällt fort, weil das Haus jetzt nicht mehr dem 
Vermieter gehört. 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 1 7 5 

ab ipso (conductori) facte cedere debent curie." Aus gleichem 
Grunde geben die Urkunden Nr. 701 und 1294 dem Mieter 
in erster Linie einen Ersatzanspruch ; erst wenn der Vermieter 
diesen nicht erfüllt, hat der Mieter ein Wegnahmerecht.1) 
Die Urkunde Band YII Nr. 2019 (von 1382) bestimmt, daß 
das, was der Mieter im Laufe der Mietszeit baut, „daz not-
durftig und redelich were", ihm an dem jährlichen Zinse ab-
gehen soll : der Vermieter gewinnt also sofort das Eigentum 
an den Bauten. 

Hat sich somit ein unzweifelhafter Einfluß des römischen 
Rechts in grundlegenden Beziehungen feststellen lassen, so 
kann sein Eindringen in ein werdendes Rechtsinstitut, wie es 
die Miete in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist, 
nicht mehr auffallig sein. Der unvermittelt auftretende Satz 
„Kauf bricht Miete"2) ist fremden Rechtes ; er findet sich 
in den Urkunden Band III Nr. 50 und 701. In Nr. 503) hat 
der Kleriker Heinrich Vischbach 1272 den Eheleuten Magister 
Cunzelinus einen Garten4) auf unbestimmte Zeit gegen jähr-
lichen Zins ausgetan; die Erben des Mieters können in den 
Vertrag eintreten. Jedoch hat der Neuerwerber des Gartens 
das Recht, den Mietsvertrag aufzulösen. Dann ist der alte 
Vermieter zum Ersatz der vom Mieter durch Bauen gemachten 
Aufwendungen verpflichtet. Eine Kündigungsfrist ist nicht 
vereinbart. Wir haben es hier mit einer rein römisch-recht-
lichen Urkunde zu tun. 

. In Urkunde Nr. 701 (1311) vermietet der Straßburger 
Bürger Heintzelinus auf seine, des Vermieters, Lebenszeit 
den Brüdern Konrad und Heinrich einen Garten5) gegen 

') Dieses hängt mithin nicht — anders oben S. 173 Anm. 1 a. E. 
— von dem Belieben des Mieters, sondern von dem des Vermieters ab, 
beruht also nicht auf dem Eigentum des Mieters. 

2) Noch bei der Dauerleihe galt das Gegenteil als selbstverständ-
lich; vgl. oben S. 168f. Vgl. Hub er IV S. 859. 

3) Im Auszug oben S. 171 Anm. 4. — Es handelt sich nicht um 
eine Erbleihe, vgl. oben S. 172 Anm. 10; es fehlt der sonst für die Erb-
leihe übliche Ausdruck „jus hereditarium". 

4) Ortus mag soviel wie area, unbebaute Hofstätte bedeuten, vgl. 
Urk.-B. III Nr. 228: ortus vel area. — Noch besteht großer Häuser-
mangel. 

6) S. vorige Anmerkung. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/8/15 12:33 AM



176 Paul Schulin, 

jährlichen Zins. Wenn der Erwerber des Grundstückes1) 
die Mieter entfernen will, bevor mithin die Mietszeit abge-
laufen ist, soll er ihnen den "Wert der auf dem Mietsgrund-
stück errichteten Häuser ersetzen; sonst sollen die Mieter 
ein Wegnahmerecht haben. Anders also als in Urkunde 
Nr. 50, tritt hier der Neuerwerber in den Vertrag sofort ein; 
er ist zwar Eigentümer des Hauses durch den Vertrag mit 
dem Veräußerer geworden2), ist aber nun — nach römischem 
Recht3) — zum Ersatz der Auslagen verpflichtet, wenn er 
die Bauten bei sich halten will. 

In den Urkunden Nr. 422 und 856 verpflichtet sich der 
Vermieter, das Mietsobjekt nicht zu veräußern; denn das 
würde ein „darwider dun" gegen den Vertrag sein, weil der 
Neuerwerber an ihn nicht gebunden ist. 

Die Urkunde Nr. 667 gibt dem Vermieter ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht mit vierteljährlicher Frist für 
den Fall, daß er die vermietete Hofstatt innerhalb der neun-
jährigen Mietszeit für sich bedarf.4) 

In einzelnen Fällen behält sich der Vermieter besondere 
Rechte hinsichtlich des Mietsgegenstandes vor: nach Urkunde 
Nr. 945 kann er übelbeleumdete Personen, die der Mieter 
aufgenommen hat, kraft eigenen Rechtes5) aus dem Hause 
vertreiben; nach der Urkunde Band VII Nr. 2313 (vom Jahre 
1387) kann er neue Bauten auf dem vermieteten Grundstück 
errichten, ohne aber die Mieter schädigen zu dürfen. 

Diese römisch-rechtlichen Einzelsätze leiten zu der obli-
gatorischen Natur der römischen Miete hin, die sich um die-
selbe Zeit durch zwei Beispiele offenkundig nachweisen läßt: 
die Urkunden in Band III Nr. 422 und 856 haben den ding-
lichen Charakter der deutschen Erb- und Dauerleihe ganz 
aufgegeben und stellen nur rein obligatorische Beziehungen 

Unter „successor" ist der Einzelnachfolger zu verstehen (Urk. 
Nr. 50: is qui emerit), sonst würde „heres" gebraucht sein. S. Urk.-B. I 
Nr. 395: heredes ac successores; ebenso Konstanzer Urk.-B. Nr. 120. 

2) Vgl. oben S. 175 Anni. 1 und Text. 
3) Denn er wird jetzt nach dem Gedankengang der Urkunde — 

und insoweit abweichend vom römischen, anschließend an deutsches 
Recht — selbst Vermieter. Im übrigen vgl. 1. 55 § 1 Dig. 19, 2. 

*) Vgl. Codex Just. IV 65 § 3. 5) „auctoritate propria." 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. m 

zwischen den Parteien her.1) Namentlich ist interessant, daß 
Urkunde Nr. 856 äußerlich von kirchlichem Einfluß ganz frei 
ist und doch nichts vom deutschen Recht enthält. In diesem 
Lichte erhält auch die Urkunde Nr. 945 ein charakter-
volleres Aussehen : es fehlt in der Tat dem Mieter an der 
deutschen Gewere ; der Yermieter erleidet, wie das die Ur-
kunde Nr. 124 formuliert, durch den Einzug des Mieters an 
seinem Rechte keinen Schaden.2) 

Demgegenüber steht die deutschrechtliche Miete, die 
sich späterhin (in Band Y I I von 1332 bis 1400) anscheinend 
völlig durchsetzt und das römische Mietsrecht verdrängt. 
Zunächst lehnt sie sich, ihre geschilderte Herkunft bezeugend, 
an die Erbleiheurkunden an: so nehmen die Urkunden Nr. 656 
und 945 die gebräuchlichsten Ehrschatzformeln3) und die 
Yorkaufsrechtsformeln auf, die bei der Zeitleihe keinen rechten 
Sinn haben, wie denn auch die Urkunde Nr. 701 und Band Y I I 
Nr. 794 den Ehrschatz ausdrücklich ausschließen. Die Miets-
zeit ist in den Urkunden des III . Bandes meist noch lang 
bemessen; die Häuser wiegen als Mietsgegenstand noch nicht 
vor. Das wird im YII . Band anders: eine Mietszeit von 6 
bis 10 Jahren wird die Regel; fast stets werden Häuser 
vermietet.4) 

') Urk.-B. III Nr. 856 (1317): . . . daz ich Albreht von Ofwilr ein 
ritter han verluhen und lihe minen lebetagen . . . dem meistere und 
dem rate und den burgern von Strazburg mine owe . . . alle iar die 
wile ich lebe umbe 5 pffc. pf. ane hoher steygen. die vorgenante 
lihunge globe ich die wile daz ich lebe stete zS habende den bürgern 
von Strazburg und wil 5ch darwider ni t dfin noch schafen getan in 
keinen weg ane alle geverde¿ — S c h r e i b e r weist die obligatorische 
Leihe erst seit 1449 nach (vgl. die ähnl. Urkunde bei ihm, Anhang Nr. 18). 

„also das (den Vermietern) an irme rehte kein schade si 
wederthalp." 

3) Vgl. Urk.-B. III S. X L I f. 
4) Urk.-B. III Nr. 1294 (Haus auf 10 Jahre); VII Nr. 441 (1345, 

Verkaufsplatz auf 10 Jahre); 794 (1356, Haus auf unbestimmte Zeit); 
1539 (1372, Haus auf 6 Jahre); 1613 (Aftermiete eines Hauses auf 
6 Jahre); 2019 (1382, Klosterhof auf 10 Jahre); 2113 (Verkaufsplatz auf 
6 Jahre)·, 2311 (1387, Haus auf 10 Jahre); 2313 (Haus auf 34 Jahre); 
2535 (1391, Haus auf 10 Jahre); 2643 (1394, desgl.); 2947 (1399, desgl.). 
— Verträge über Gärten: Nr. 1810 (auf 60 Jahre) und 2782 (auf 
20 Jahre); über Landgüter: Nr. 2185 und 2220 auf 9 und 18 Jahre. — 

Zeitschrift iiir Bechtsgeschichte. XLL Germ. Abt. 1 2 
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178 Paul Schulin, 

Die Erhaltungspflicht des zur Erble ihe gegebenen Hauses 
hat naturgemäß der Beliehene *), ebenso höchstwahrscheinlich 
der kraft Dauerleihè Beliehene; dieser Satz findet sich noch 
in der Zeitleihe Band I I I Nr. 313 (1294): der Beliehene hat 
den Hof persönlich zu bewohnen und ihn in gutem Bau zu 
erhalten. Diese Erhaltungspflicht geht mit dem Vordringen 
der Hausmiete und dem Kürzerwerden der Mietszeiten auf 
den Vermieter über: die Urkunde Band VII Nr. 2311 hebt 
diesen Rechtssatz hervor, und 12 Jahre später bestätigt die 
Urkunde Nr. 2947 ihn als „Recht und Gewohnheit der Stadt 
Straßburg".2) 

Damit ist die deutschrechtliche Entwicklung der Miete 
in Straßburg abgeschlossen. 

Weitergehende Verpflichtungen, namentlich bei zufälligem 
Untergang das Haus wieder aufzubauen, liegen dem Ver-
mieter nicht ob: brennt das Haus ab, so endet die Miete.3) 

Im übrigen ist hervorzuheben : ein Afterleihrecht wird 
meist nicht ausdrücklich erwähnt, ist aber wohl als gegeben 
anzunehmen4); die Urkunden Band I I I Nr. 124 und VII 
Nr. 1613 haben ein solches zum Inhalt. Bei Beendigung 
des ersten Leihverhältnisses hat auch der Afterbeliehene zu 
räumen.5) Dem Vermieter wird kein außerordentliches Kün-

Beispiel: Urk.-B. III Nr. 1294: . . . Heinricua scolasticus locavit Hein-
rico de Lindöwe domum et aream . . . ad spatium -10 annorum . . . 
pro censu annuo 2 lib. et 10 sol. si conductor ultra mensem negligens 
i'uerit in solutione census, excommunicationis sententie subjacebit. loca-
tor post 10 annos omnia edificia insuper edificata solvere tenetur, item 
omnia que domui clavibus conjuncta sunt; si hoc locator recusaret, 
conductori licebit omnia edificia refringere et auferre. 

») Vgl. S c h r e i b e r S. 189f. 
2) „quod prebendarii dicti chori (die Vermieter) domum et aream 

locatas in edificiis solitis juxta jus et consuetudinem civitatis Arg. sine 
expensis conductoris conservare debeant". Übergang bei lebtäglicher 
Leihe in Urk.-B. VII Nr. 2659. Vgl. auch Dächste Anm. 

3) Urk.-B. VII Nr. 794 (1356): „si domus locata ignis incendio con-
sumeretur, extunc presens locacio cassa erit". Man darf annehmen, 
daß um die gleiche Zeit die Erhaltungspflicht auf den Vermieter 
übergegangen ist, wenn auch Belege hierfür fehlen. 

4) Urk.-B. III Nr. 945 setzt es stillschweigend voraus, Nr. 966 
schließt es ausdrücklich aus. 

') Eine Ausdehnung des Satzes „Kauf bricht nicht Miete" auf die 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 179 

digungsrecht g e g e b e n . Besondere Beendigungsabreden finden 
sich nur in Urkunde Band V I I Nr. 2643: bei Tod eines E h e -
gatten soll das Mietsverhältnis auf den k o m m e n d e n Jahres-
schluß aufgelöst sein; nach Urkunde ebenda Nr. 2220 können 
die anderen B e l i e h e n e n e inen neuen, g le ich guten Dritten an 
die Ste l le des Yerstorbenen binnen eines Monats nach Auf -
forderung setzen. 

E s hat sich somit im L a u f e des 14. Jahrhunderts eine rein 
deutsche Miete, trotz vorhergehender starker römischrecht-
l icher Einf lüsse , durchzusetzen vermocht. Erst im L a u f e 
des 15. Jahrhunderts scheint das römische Recht wieder mehr 
vorzudringen. 1 ) 

4 . K o n s t a n z . 

D i e Konstanzer Urkunden bieten uns zwei Arten der 
Miete: ein fert iges , in seiner Entwicklung abgeschlossenes 
Mietsverhältnis, das schon sehr früh auftritt, und einen spä-
teren, werdenden mietsrecht l ichen Typus . 2 ) 

D i e erste Art der Miete scheint e ine frühe Rezept ion 
römischen Recht s zu sein; sie tritt s e i t d e m 13. Jahrhundert 

Aftermiete ist nicht nachweisbar; vgl. aber W. v. B r ü n n e c k , Zur 
Geschichte der Miete und Pacht in den deutschen und germanischen 
Rechten, Sav.-Ztschr. I S. 188 ff. 

») Vgl. S c h r e i b e r S. 237 ff. und Urkunde Nr. 18 des Anhangs. 
S c h r e i b e r setzt aber die Miete zu spät an; der Unterschied zwischen 
Erbleihe und Miete ist schon vor dem 16. Jahrhundert erkannt. 

2) Vgl. B e y e r l e , Grundeigentumsverhältnisse I, Salmannenrecht 
1900, S.76f.; Häuserbuch S.90,98f. B e y e r l e ist im Häuserbuch, der bisher 
fast einzigen mietsgeschichtlichen Arbeit, zu folgendem Ergebnis gekom-
men : Es gebe zwei Arten der Wohnungsmieté in Konstanz : die eine, bereits 
im 13. Jahrhundert abgeschlossen, stelle eine frühe Rezeption römischen 
Rechtes dar und werde in erheblichem Umfang namentlich von den 
Inhabern der Domherren- und geistlichen Pfründhäuser angewandt, 
um leerstehende Räume zu Wohn- und Schlafzwecken auf kürzere 
Zeiten gegen Entgelt abzugeben ; sie sei rein obligatorisch. Für größere 
Mietsgegenstände, namentlich ganze Häuser, entwickele sich seit der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine entgeltliche lebtägliche Leihe, 
die auch in Gestalt eines Kaufs auf Lebenszeit des Beliehenen (Käufers) 
auftrete; in letzterem komme der im Mittelalter beliebte Glücks-
Charakter zum Ausdruck. Der Beliehene habe weitgehende dingliche 
Rechte. — Diese Ergebnisse sind im folgenden unter Berücksichtigung 
der in den anderen Städten gewonnenen Erkenntnisse eingehend zu 
prüfen. 

12* 
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auf, wird fast ausschließlich von Geistlichen angewandt und 
ist — mit Beyerle — darauf zurückzuführen, daß sich unter 
dem Klerus seit dem 12. Jahrhundert stets Männer befinden, 
die in Bologna juristisch geschult worden sind. In der 
Regel1) vermieten Geistliche von ihren Pfründhäusern oder 
Klaustralhöfen "Wohnungen und Schlafstellen, „domus et cu-
bilia", ab. Schon gleich die erste darüber erhaltene Ur-
kunde von 1263 unterscheidet scharf zwischen der deutsch-
rechtlichen Afterleihe, die in einer Übertragung der Gewere 
des Beliehenen auf den Unterbeliehenen besteht, und der 
römischen Weitervermietung: ein Domherr vermacht das 
seinem Stift zinsbare Haus seinen beiden Neffen auf deren 
Lebenszeit, mit der Bestimmung, es nicht zu verkaufen noch 
„in aliquem transferre, nisi forte ius suum in aliquem cano-
nicum transferre voluerint"; eine Afterleihe ist den Ver-
mächtnisnehmern 2) also nur an Geistliche gestattet. Die 
Urkunde fährt dann fort: „et quod eandem (domum) 
non locent tabernario vel generali hospitum receptori vel 
alicui fornicarle cohabitanti". Hier scheint also nicht die 
— deutschrechtliche — Afterleihe gemeint zu sein, sondern 
offensichtlich eine leichtere Form der Gebrauchsüberlasaung, 
die bezüglich eines nunmehr unbegrenzten Kreises von Per-
sonen, wenn von diesen nur ein ehrsamer Lebenswandel ge-
führt wird, zulässig sein soll. So regelt ausdrücklich die 
Urkunde Nr. 118a die Befugnisse des Beliehenen, während 
die Urkunde Nr. 224 und die in Nr. 276 eingefügte Urkunde 
von 1350 ihm völlig freie Hand lassen. Dagegen wird später-
hin jedes Abvermieten außer an Kleriker verboten3); als 
Grund führt die Urkunde Nr. 276 an: „quod singuli cano-
nici curias canonicales non habent, sed defectum circa hoc mag-
num patiuntur." Das gilt als kirchliches Gewohnheitsrecht.4) 

*) Urk.-B. Nr. 44 (1263); 118a (1301); 120 (1301); 122 (1302); 129 
(1307, hier ist ausnahmsweise der Reichsvogt Vermieter); 150 (1315); 
224 (1346); 275, 276 (1359); 289 (1361); 307 (1363); wohl auch 
Nr. 300 (1362). 

2) Oder Vorerben; nach dem Tode der Neffen soll das Haus als 
Klaustralhof an die Kirche fallen. 

*) Urkunden Nr. 275, 276, 307 ; aber wohl ohne Erfolg, vgl. unten 
S. 182 Anm. 5. 

4) So ausdrücklich Urkunde Nr. 276. 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 181 

Die Mieter sind in der Regel entweder kleine Bürgers-
leute, denen eine kleine Wohnung genügt; so werden in 
Nr. 300 zwei Flickschneider und ein capsellator, Kapsel-
macher, in Nr. 129 unter anderem ein Schmied erwähnt; 
oder Kleriker, die zeitweilig am Bischofssitz weilen. Über 
die einzelnen Mieten selbst sind Urkunden nicht überliefert; 
es ist die Annahme gerechtfertigt, daß über derartige kurz-
dauernde Verträge1) auch keine Urkunden ausgestellt wor-
den sind.2) 

Die über diese Miete zu erkennenden Rechtssätze sind 
folgende : 

Entsprechend der römischen Miete erhält der Mieter kein 
gegen Dritte wirkendes Recht an dem gemieteten Gegen-
stand. Der Yermieter könnte in allen den zahlreichen Fällen, 
in denen er von seinen Pfründ- und sonstigen von der Kirche 
erhaltenen Häusern Wohnungen abvermietet, dem Mieter auch 
gar keine l a n d rechtliche Gewere verschaffen, da er selber 
nur ein 1 e h η s artiges Nutzungsrecht hat3) ; die — land-
rechtliche — Gewere kann aber nur derjenige übertragen, 
welcher sie hat.4)5) 

Die Urkunde Nr. 120 scheint mir den Satz zu enthalten: 
„Kauf bricht Miete": der Domherr Berthold von Litzel-

') So sollen nach den Urkunden Nr. 122 und 289 die Pfründ-
hänser dann an fremde Personen vermietet werden, wenn sie frei 
stehen : die Pfründe fäl l t ζ. B. an einen Geistlichen, der außerhalb 
Konstanz wohnt, oder der Pfründinhaber kommt seiner Rentenpflicht 
der Kirche gegenüber nicht nach, oder die Stelle wird von einem noch 
nicht zum Priester geweihten Geistlichen versorgt. Stets handelt es 
sich also um kürzere Fristen. 

2) Β e y e r i e , Häuserbuch S. 102. 
3) Vgl. S t u t z in v. H o l t z e n d o r f f - K o h l e r s Enzyklopädie, 

7. Auf l . (Berlin 1914), Kirchenrecht in Band V S. 297, 307; R i c h t e r , 
Kirchenrecht, 8. Auf l . (Leipzig 1880), §§ 308 a .E . , 315. Die Pfründe 
ging hervor aus dem fränkischen Beneflzium bzw. der precaria und 
wurde ein festes Amtseinkommen. 

*) H u b e r , Gewere S. 26; G i e r k e II S. 208. Vgl. Ssp. Ldr. II 
24 § 2 . 

·) Ob er die lehnsrechtliche Gewere übertragen kann, ist, da 
diese zur Miete nicht ausreicht — sie wirkt nur im Lehns-, nicht im 
Landgericht —, für unsere Frage unerheblich (wohl nur zulässig, wenn 
mit der Pfründeigenschaft des Hauses vereinbar). 
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Stetten verkauft und übereignet1) "zwei Häuser in Konstanz 
an den Reichsvogt Ritter Albrecht von Klingenberg mit der Ab-
rede, die Häuser lebtäglich unentgeltlich benutzen zu dürfen; 
namentlich darf Berthold die Häuser wie bisher vermieten. 
Feierlich verspricht nun der neue Eigentümer, die zur Zeit 
der Übereignung in dem Hause wohnenden Mieter nicht 
zu vertreiben; und ebenso verspricht der Bischof, vor welchem 
der Vertrag geschlossen wird, auf Bitten des Domherrn, ihn 
selbst und seine Mieter, solange er lebt, vor allen Vertrei-
bungen zu schützen, und er verbürgt sich für die Einhaltung 
dieser Verpflichtung des Ritters Albrecht.2) Die wiederholten 
feierlichen Versprechungen würden unnötig sein, wenn der 
neue Eigentümer nicht das Recht hätte, die Mieter zu 
vertreiben.3) 

Die Miete ist entgeltlich; der Mieter ist zur Rückgabe 
der gemieteten "Wohnung verpflichtet; ein Aftervermietungs-
recht scheint er nicht zu haben. 

Weiteres ist aus den die Vermietung gestattenden Ur-
kunden nicht zu entnehmen; die aufgezeigten Rechtssätze 
mögen auf römischrechtlicher Grundlage beruhen. 

Diese Art der Miete ist, wie es scheint, ziemlich häufig 
und namentlich in Zeiten großen "Wohnungsmangels beliebt4) ; 
daher besteuert die Stadt die Einkünfte der Geistlichen aus 
diesem Geschäft.5) Nach einer gelegentlichen Bemerkung 

') Die Urkunde ist recht unklar und umständlich (vgl. auch 
unten S. 186 Anm. 4) ; der Käufer „erwirbt" (comparare) das Haus nach 
Zahlung des Kaufpreises. Vgl. auch unten Anm. 3. 

2) Die Verpflichtung des neuen Eigentümers wird eingeleitet durch 
die Worte: ,me meosque heredes . . . Bertholdo per stipulacionem 
sollempnem obligo irrefragabili vinculo obligacionis coram venerabili 
patre ac domino nostro episcopo tamquam ordinario et in figura iudioii, 
quod . . vom Bischof heißt es: „. . . nos eidem (Bertoldo) promitti-
mus bona fide, quod ipsum omnesque de suo consensu inhabitantes 
domos pro tempore vite sue ab violenciis quorumlibet . . . defendemus 
et ad hoc nos astringimus bona fide, petente domino Al°. per nos in-
stanter fieri, quod est premissum". 

3) Sie würden ganz unnötig sein, wenn Albrecht nicht Eigentümer 
geworden wäre, sondern nur ein aufschiebend bedingter Kauf vorläge. 

*) Β e y e r i e , Häuserbuch S. 100. 
6) Vgl. B e y e r l e , Häuserbuch S. 100, Salmannenrecht S. 76, 77: 

der Rat antwortet anf eine diesbezügliche Beschwerde des Bischofs: 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 183 

in Urkunde Nr. 150 (von 1315), auf die Beyerle hinweist, 
scheint diese Art der Vermietung recht ertragreich gewesen 
zu sein, ertragreicher jedenfalls als die Leihen auf Lebens-
zeit: das Stift Stephan bewilligt noch einmal eine solche 
lebtägliche Leihe im Anschluß an einen älteren Vertrag1), 
obwohl es das Haus an andere Personen weit vorteilhafter 
hätte vermieten können.2) 

Der zweite mietsrechtliche Typus, der von etwa 1270 
ab im Werden begriffen ist, geht auf die Erbleihe zurück. 
Die freie Erbleihe erscheint bereits zu Beginn der Über-
lieferung als ein fertiges Kechtsgebilde : als ein zeitlich und 
inhaltlich unbegrenztes, entgeltliches Bodennutzungsrecht.3) 
Die ersten Schritte zu einem zeitlich beschränkten Leihrecht 
tut die Urkunde Nr. 42 (1261): das Kloster Salem überläßt 
dem Arzt Ulrich von Überlingen das dem Kloster geschenkte 
Haus zu lebtäglicher Nutznießung. 

Die Urkunde Nr. 54 (von 1269) bringt die lebtägliche 
Leihe, losgelöst von einer vorhergegangenen Schenkung4): 
das Stift St. Stephan verleiht dem Bürger Konrad Häldi und 
seiner Frau auf Lebenszeit eine Hofstätte gegen jährlichen 

„quod olim canonici . . . ac alii clerici domos suas et curias canoni-
cales interdum honestos sacerdotes interdum etiam personas laicales 
inhabitare libera sine aliqua pensione sinebant, . . . nunc vero . . . 
cubilia seu cameras . . . pro annua pensione locant personis etiam 
secularibus et vilibus". 

>) Urk. Nr. 54 (1209). Vgl. unten S. 188. 
2j „. . . licet illam domum . . . aliis personis pro longe maiori 

pensione potuissemus locavisse." 
3) Vgl. Ürk.-B. Nr. 5 (1176); ferner Nr. 26, 80, 152, 153, 294. 

B e y e r l e , Häuserbuch S. 73 ff. — In Nr. 5 findet sich der Übergang 
von der alten Vitalleihe zur Erbleihe; Nr. 2ö bringt die fertige Erb-
leihe in einem äußerst interessanten Beispiel. 

4) Urk.-B. Nr. 54: quod Conradus dictus Haeldi aream . . . pro 
XXV sol. den. nomine census annis singulis . . . persolvendis a capitulo 
ecclesie s. Stephani pro se et uxore sua recepisset. Promisit in edi-
ficationem domus in ipsa area construenda, quod wlgariter dicitur 
murwerch, expendere XX libras. Et quandocunque ipse et uxor eius 
decesserint, tune dicta domus et area ad ecclesiam absolute et libere 
pertinebunt. Si vero aliam uxorem duxerit . . ., primogenitus tum . . . 
cum iam dicta matre sua domum et aream pro censu huiusmodi possi-
debit, aliis quibuslibet heredibus nichilominus sibi iuris vendicantibus 
in eisdem . . . 
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Zins von 25 Schilling. Deutlich zeigt sich die Herkunft von 
der Erbleihe : der Beliehene verspricht, ein Haus zu errichten ; 
hei Zinssäumnis und Tod des Beliehenen soll Hofstätte und 
Haus — letzteres entschädigungslos — an das Stift zurück-
fallen; der Beliehene hat die Befugnis, das Haus zu ver-
äußern, jedoch bei einem Vorkaufsrecht des Stifts um den 
halben Kaufpreis. Bei nochmaliger Heirat soll sich die Leihe 
auch auf die zweite Frau und auf das erstgeborene Kind 
erstrecken, doch soll Neubeleihung und Gabe eines Ehr-
schatzes erforderlich sein. 

Weiter, anscheinend auf einem Umwege, gehen zwei 
geistliche Urkunden von 1278 und 1300 (Nr. 72 und 115): 
in der ersten1) verkauft das Kloster Salem an den Leut-
priester Berthold Roder für 35 Mark Silbers ein Haus auf 
Lebenszeit zum freien Besitz. Nach seinem Tode soll es 
unbelastet an das Kloster zurückfallen; daß der Käufer eine 
freie Yeräußerungsbefugnis erhalten hätte, davon findet sich 
nichts in der Urkunde; sie ist nicht anzunehmen, denn sie 
würde dem Endzweck widersprechen. Die Erben werden 
ausdrücklich ausgeschlossen; sie sollen aus dem Besitz oder 
dem Kaufabschluß keinerlei Recht herleiten können. 

In Nr. 115 verkauft der Konstanzer Bürger Johann Rog-
willer vor dem Offizial der Frau Adelheid Spul auf deren 
Lebenszeit ein Haus für 35 Pfund Pfennig und gegen Ent-
richtung einer auf dem Hause lastenden jährlichen Rente 
von 30 Schilling sowie eines jährlichen Anerkennungszinses 
von 2 Pfg. Schon dieser letztere Zins zeigt, daß die Parteien 
die Folgen eines wirklichen Verkaufes nicht beabsichtigen. 

') Die Urkunde lautet auszugsweise: . . . quod cum diversis oneri-
bus debitorum essemus oppressi (das Kloster Salem) nec ab onere de-
bitorum nos aliquatinus relevare possemus sine rerum nostrarum gravi 
distractione . . . domum nóstram lapideam cum omnibus suis attinentiis 
. . . amico nostro Berhtoldo dicto Roder pro summa XXXV mare, argenti.. . , 
quas ab eo . . . integraliter recepisse necnon easdem in utile subsidium 
oneris debitorum nostrorum incontinenti convertisse presentibus profi-
temur, pro tempore vite sue vendentes . . . dedimus cum omni libér-
tate possidendam. Das Kloster verzichtet auf jede Klage und Einrede 
aus diesem Vertrag; nach dem Tode des Berthold null us heredum . . . 
in domo ratione sue possessionis vel emptionis aliquid iuris sibi usur-
pare audeat, sed ad nostrum monasterium . . . libere devolvatur. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/8/15 12:33 AM



Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 185 

Es soll die Käuferin das Haus „ze allem gewohnlichen nützen''1) 
haben, indem sie es selbst gebraucht oder an andere ver-
mietet. Säumnis des Anerkennungszinses schadet nichts. Bei 
Brand soll sowohl der "Verkäufer wie die Käuferin binnen 
Jahresfrist je 10Pfund Pfg. zum Wiederaufbau geben; kommt 
der Verkäufer damit in Verzug, so hat er den besagten Grund-
zins zu tragen, während der Käuferin die Nutzung der Hof-
statt und des Kellers bleibt. Nach dem Tode der Frau 
Adelheid soll das Haus heimfallen; eine Veräußerungsbefugnis 
hat sie nicht, vielmehr nur ein Aftervermietungsrecht. Von 
der Erbleihe ist hier nichts zu spüren; das verliehene Haus 
bleibt im wirtschaftlichen Vermögen des Verleihers. 

Diese beiden Urkunden, die zwar zur Miete hinführen 
— im Grunde sind bereits die wesentlichen Bestandteile der 
Miete als einer festen, zeitlich begrenzten Wohnungsnutzung 
erreicht — kommen nun meines Erachtens nicht von der 
Erbleihe her; sie wollen auch nicht die Miete auf einem ju-
ristischen Umwege über den lebtäglichen Kauf, also durch 
ein Scheingeschäft, das die wirklichen Parteiabsichten ver-
deckt, erreichen; sondern es scheint mir, als ob jeder der 
beiden Verträge aus einer Zusammenfassung von Darlehns-
hingabe und lebtäglicher Nutzpfandsetzung (und zwar Tot-
satzung) bestehe, eine Zusammenfassung also, die als „Kauf 
auf Lebenszeit" sinnfällig, dessen juristische Form mithin 
wirklich von den Parteien gewollt wird. Beide Urkunden 
bezeugen große Geldverlegenheit des Empfängers (Haus-
besitzers); namentlich spricht sich die erste Urkunde mit 
aller Deutlichkeit dahin aus; die zweite stellt bezeich-
nenderweise den Geldempfang als das eigentliche Grund-
geschäft voran mit dem lakonischen Hinzufügen: der Ver-
leiher habe die Geldsumme zu seinem Nutzen verwendet, 
„da er ir bedorft". Zur Sicherung des Darlehns setzt der 
Schuldner ein Haus zum Pfand. Der Gläubiger anderseits 
hat ein größeres Interesse an lebtäglicher Wohnungsnutzung 
als an dem Rückempfang des Kapitals (vgl. oben S. 138). 
So erscheint für ihn der Vertrag mehr als Hauskauf auf 
Lebenszeit, und dem folgt die juristische Einkleidung des 

') gewohnlich hängt wohl mit wohnen zusammen; vgl. unten 
S. 197 Anm.2. 
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Yertragsinhalts, denn der Geldgeber hat stets, und nament-
lich in den vorliegenden Fällen, ein gewisses Ubergewicht. 
Daher sind diese Verträge nicht in e r s t e r Linie aus dem 
(im übrigen im Mittelalter nicht selteñen) Glücks-Charakter 
zu erklären1), sondern aus dem Kapitalsbedürfnis des Ver-
leihers und dem Wohnungsbedürfnis des Entleihers ; so werden 
auch Erbleihen, bei denen kaum eine Aussicht auf Heimfall 
besteht, gegen Hingabe einer einmaligen Summe begründet, 
um das erhaltene Kapital zur Tilgung dringender Schulden 
zu verwenden.2) Der Glücks-Charakter kommt erst in zweiter 
Linie in Betracht: die künftige Lebensdauer des Gläubigers 
ist ungewiß.3) 

Damit ist der W e g für die deutschrechtliche Zeitleihe, 
die Miete, geebnet. 

Diese tritt ausschließlich in der Gestalt der lebenslänglichen 
Leihe auf4) ; die Gründe dafür liegen sowohl in der Klein-
heit der Stadt selbst5) als auch darin, daß für kurzfristige 
Mieten die römischrechtliöhe Form üblich ist. Die über-
lieferten Zeitleihen gehen zum größten Teil die Kirche an: 
diese tritt als Leihgeberin auf; nur einmal verleiht eine 
Bürgerin ein Haus fi), aber auch dieser Vertrag ist vor dem 
Offizial errichtet. 

Das Material läßt sich in zwei Gruppen teilen: Ver-
leihungen (und zwar jetzt landrechtliche) von Pfründhäusern 
und Klaustralhöfen auf Lebenszeit an einen Geistlichen7) 

·) So Β eyer i e , Häuserbuch S. 99. 
2) Urkunden Nr. 69, 107, 115 a; die beiden letzteren betonen das 

Kapitalsbedürfnis des Leihgebers; in Nr. 115a werden zwei Pfand-
schaften des Bistums eingelöst. 

3) Das Gesagte würde ganz durchsichtig werden, wenn man sich 
an Stelle der Totsatzung eine Zinssatzung denkt, so daß ein „Rückkauf" 
nach dem Tode des Gläubigers stattfinden müßte. 

4) Die selbständige lebtägliche Leihe scheint noch zu Beginn des 
14. Jahrhunderts etwas Seltenes gewesen zu sein : dafür spricht die 
ungeschickte Abfassung der Urkunde Nr. 150, in der der Verkäufer das 
verkaufte Haus lebtäglich zur Leihe zurücknimmt. 

6) Konstanz umfaßte damals 31,4 ha; vgl. Häuserbuch II, 1 
S. 183 f. 

«) Urkunde Nr. 267 (1357). 
') Urk.-B. Nr. 118a (1301); 130 (1307); 167a (1320); 224 (1346); 

290 (1361); 296 (1362); 306 (1363). Statt des Geistlichen werden auch 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 187 

als Gegenleistung für umfangreiche Bauaufwendungen einer-
seits und sonstige Leihen auf Lebenszeit andererseits.1) Hierzu 
kommen noch die beiden Urkunden Nr. 267 und 293, die 
die Leihe auf die Lebenszeit des Verleihers abstellen. 

Durchweg hat in den Urkunden der ersten Gruppe der 
später auf Lebenszeit beliehene Geistliche das geliehene Haüs 
als Pfründhaus2) besessen; er war nur verpflichtet, es in 
gutem baulichem Zustand zu erhalten.3) Bei Baufälligkeit 
oder Brand hat die Kirche das Haus neu zu errichten. Da 
es ihr an Baugeldern fehlt, wendet sie sich an die Geistlichen 
oder deren Angehörige, die das Haus geeignetenfalls auf-
bauen, es sich aber auf Lebenszeit zur Leihe geben lassen. 
Darauf geht die Kirche gerne ein: „considerane, quod longe 
tollerabilior sit temporalis quam perpetua rerum ecclesiasti-
carum alienatio" (Urkunde Nr. 167a); denn sonst hätte 
sie die Hofstätte zur Brbleihe austun und auf den sehr 
ungewissen Heimfall warten müssen. Mit einer zeitweiligen 
Verleihung findet sich aber die Kirche in dem Bewußtsein 
ab, „ex reparacione utilitatem ecclesie crescere et augeri".4) 
Unter Umständen haben die Beliehenen noch einen jährlichen 
Zins zu zahlen.4) 

Das Leihverhältnis ist zeitlich und inhaltlich erheblich 
eingeschränkt.5) Der Beliehene hat kein Verfügungsrecht 
mehr; -er hat nur das Recht, das Haus lebtäglich zu be-

dessen Verwandte, wenn diese wieder aufbauen, beliehen. — Das Aus-
scheiden des Geistlichen aus der Pfründstelle hat auf die Leihe keinen 
Einfluß. Anders die eigentliche Pfründe ; oben S. 181 Anm. 3 und Text. 

Urk.-B. Nr. 127 (1308); 150 (1315), ltì7a (1320); 171 (1322); 
216 (1344). 

2) Oben S. 181 Anm. 3 und Text. 
3) Urkunde Nr. 307 : das Haus ist dem Chorherrn für die Zeit zur 

Pfründe gegeben, „quo canonicus in ecclesia essem prebondatus et 
non ultra". 

4) Urkunde Nr. 130. 
5) Die Leihformel lautet : domum . . . locamus et concedimus possi-

dendam et habendam N°. N°. irrefragabiliter et incommutabiliter dum-
taxat pro tempore vite sue, ita quod post ob i tum eius predicta domus 
e t area cum suis pertineneiis . . . ad predictum officium (altare) libere 
et absolute revertantur et redeant absque cuiuslibet contradictione." 
{Urkunde Nr. 118 a und 224.) 
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wohnen und zu besitzen.1) Geblieben aber ist die sichere, 
unzerbrechliche Wohnungsnutzung, welche gerade demjenigen, 
der zu römischrechtlicher Miete sitzt, fehlt. Auch bei zu-
fälligem Untergang des Hauses dauert die Leihe fort.2) 

Die zweite Gruppe zeigt ein im großen und ganzen ähn-
liches Bild; so enthält die Urkunde Nr. 127 die gleichen Be-
stimmungen bezüglich des Wohn- und Besitzrechtes und des 
Rückfalles beim Tode des Beliehenen. 

Einen bedeutenden Fortschritt enthält die Urkunde 
Nr. 1503): in Urkunde Nr. 54 (126&) hatten die Eltern der 
Anna außer einer Hofstätte, auf der sie ein Haus erbauen 
sollten4), noch eine zweite Hofstatt erhalten, auf der vom 
Kloster ein Holzhaus errichtet worden ist. Um das letztere 
handelt es sich hier. Das Kloster vermietet es auf Bitten 
Annas dieser für einen jährlichen Zins von 22 Schilling, wozu 
die Steuern und sonstigen Abgaben kommen. Der Yater 
hatte 1269 die unbebaute Hofstätte für jährlich 3 Schillinge, 
das Haus späterhin für 16 Schillinge erhalten. Das Haus 
stellt jetzt mithin einen selbständigen Wertgegenstand dar; 
der wirtschaftlichen Entwicklung folgt das Recht, indem es 

') Wie Urkunde Nr. 296 sagt: „Dantes eisdem (den Beliehenen) 
plenam et liberam potestatem, dietam domum . . . pro tempore vite 
ipsorum . . . dumtaxat et non amplius nec ultra inhabitandam, haben-
dam et possidendam". . 

2) Urkunde Ns. 167 a. Die Frage, wer dann wiederaufzubauen 
hat, bleibt unbeantwortet ; waren sich die Beteiligten selbst nicht klar 
und wollten sie sich nicht festlegen? 

3) Auszug: . . . (domurn ligneam) . . ., licet illam domum aliis per-
sonis pro longe maiori pensione potuissemus locavisse, nos tarnen pre-
cibus Anne condescendere volentes, . . . ad tempus vite sue pro pen-
sione XXII sol. den. singulis annis . . . nostro cellerario persolvenda, 
amotis et exclusis stúris et quibuslibet exactionibus, ad quarum solu-
tionem ipsa tenetur, sibi locavimus et collocamus. Cum autem Anna 
ab hac vita decesserit, tunc . . . domus lignea et area sine quavis con-
tradictione ad ordinationem . . . nostri capituli penitus pertinebunt. 
Insuper est conventum, quod si iam dieta domus lignea incendio vel 
quocunque casu destrueretur, ipsa Anna ad reedificationem eiusdem 
non tenebitur nisi velit. Qua etiam destructione domus pendente ipsa 
Anna non tenebitur nobis de dictis solidis XXII. Dictum est, quod 
Anna pro tempore vite sue domum circa refectionem et alias in ea 
honestate conservare debet, in qua eam modo sibi invenit collocatane 

4) Vgl. oben S. 183 Anm. 4 und Text. 
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neben die Erbleihe als die Rechtsform der Boden- und Hof-
stättenbenutzung die Zeitleihe oder Miete als die gesicherte 
Form der Hausnutzung stellt. Bei zufälligem Untergang des 
Hauses entfällt die Zinspflicht aber, und das ist ein Nach-
klang der Erbleihe, damit erlischt nicht der Mietsvertrag, 
vielmehr bleibt die Mieterin zur Nutzung der Hofstätte als 
solcher berechtigt (ohne aber Zins zu schulden); die Be-
liehene braucht nicht wieder aufzubauen, auch keinen Bei-
trag zum Wiederaufbau zu geben, wie noch die lebtäglich 
Beliehene in Urkunde Nr. 115 — aber, und hierin zeigt 
sich wieder ein Rest der Erbleihe, sie hat die Pflicht der 
Instandhaltung.1) Diese Reste der Erbleihe hat die Miete 
iii Konstanz, soweit sich aus den veröffentlichten Urkunden 
ersehen läßt, noch nicht im 15. Jahrhundert zu überwinden 
vermocht.2) 

In Urkunden Nr. 267 (1357) und 293 (1361) werden ein 
Haus und eine unbebaute Hofstätte auf Lebzeiten der Ver-
leiher ausgetan; die letztere Urkunde bezeichnet den Vertrag 
noch als emphyteutisch.3) Beide lassen keinen Raum für ein 
Verfügungsrecht des Beliehenen. Interessant ist es, den Ein-
fluß der Miete (Zeitleihe) auf die Bodenleihe in der Urkunde 
Nr. 293 festzustellen: fiel bei der Erbleihe das von dem Be-
liehenen erbaute Haus entschädigungslos heim, so erhält hier 
der Bëliehene einen Entschädigungsanspruch hinsichtlich aller 
Aufwendungen, wenn der Nachfolger des Leihgebers die 
Hofstätte nicht weiter verleiht; wird die Entschädigungs-
summe nicht gezahlt, so hat der Beliehene ein "VVeg-
nahmerecht.4) 

Dieses Bild ergibt sich aus den Konstanzer Urkunden 
bis 1371. Der Sache nach ist der deutsche mietsrechtliche 

') Über den Umfang der Erhaltungspflicht gibt vielleicht die 
Urk. Nr. 307 analogen Aufschlufi: Ipsam quoque curiam et domum in-
super et ultra premissa quoad omnia edificia seu structuras in decenti 
et honesta conservatione et perseverantia cum pertinentiis suis raeis 
sumptibus et expensis iuxta meam possibilitatem habere et conser-
vare debeo. 

2) Vgl. die Urkunde von 1472 bei B e y e r l e , Häuserbuch S. 101 
und unten S. 190. 

3) Vgl. oben S. 162 Anm. 1. 
4) Vgl. W o l f f S. 18. 
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Typus in großen Umrissen fertig: ein zeitlich und inhaltlich 
streng begrenztes, entgeltliches Hausnutzungsrecht,.scharf 
unterschieden von der römischrechtlichen Miete. Das Recht 
des Beliehenen ist unzerbrechlich. Unverändert scheint sich 
diese Miete bis in den Ausgang des 15. Jahrhunderts erhalten 
zu haben ; die von Beyerle als typisch veröffentlichte Urkunde 
von 14721) bringt nicht Neues: die Eheleute Schlosser Hans 
Wurm verkaufen ihr Haus der Schuhmacherzunft und mieten 
es auf Lebenszeit zurück, gegen jährlichen Zins, den „huß-
zinß". Die Mieter haben das Haus instand zu halten · 
Untermiete an ehrbare Leute ist ihnen gestattet. 

Der Charakter der Miete. 

Die Eechtsbildung ist ein Ergebnis der wirtschaftlichen 
und kulturellen Entwicklung und damit der Lebensbedürfnisse 
eines in sich geschlossenen, engeren oder weiteren Volks-
kreises. Mögen auch die Rechtsgrundlagen der germanischen 
Völker die gleichen sein, die Rechtsfortbildung ist verschieden 
je nach Entwicklung und Bedürfnis der Volksstämme selbst. 

Das deutsche Recht schafft sich, wie gezeigt, in den 
mittelalterlichen Städten ein Mietsrecht in Fortbildung der 
alten Leiherechte. Diese Fortbildung gestaltet sich, wenn 
auch im großen und ganzen der Einheit der Kultur ent-
sprechend übereinstimmend, so doch im einzelnen in den 
verschiedenen Städten verschieden: zwischen ihr und der 
Entwicklung und Ausdehnung der einzelnen Stadt selbst be-
steht ein innerer. Zusammenhang. 

Die vier Städte sind im Mittelalter je zweimal beträcht-
lich erweitert worden. Die erste Erweiterung fällt in ihre 
Frühzeit und ist das erste wichtige Anzeichen ihrer späteren 
Bedeutung; die zweite Erweiterung sprengt den zu eng ge-
wordenen Mauergürtel und bezieht Vorstädte und weites 
unbebautes Land ein. Die Zeit der ersten Erweiterung ist 
die der Erbleihe: die Stadt gründet sich, gewinnt an Macht; 
bevor man sich zu der zweiten Erweiterung entschließt, nutzt 
man den vorhandenen Boden für die erheblich gewachsene 
Bevölkerung aus; die höher und widerstandsfähiger gebauten 

') B e y e r l e Häuserbuch S. 101 f. 
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Häuser gewinnen an Wert, bringen höhere Einkünfte, und 
so kommt es unter Mitwirkung der zunehmenden Bewegl ich-
keit der Bevölkerung zur Wohnungsmiete. 

In Köln ist die Entwicklung der Miete bereits um 1170 
vollendet; sie hat um 1140 begonnen. Im ersten Jahrzehnte 
des 12. Jahrhunderts hat die erste große Stadterweiterung 
stattgefunden; die Übervölkerung2) führt schon 70 Jahre 
später dazu, mit dem Bau einer neuen überaus großzügig 
angelegten Mauer zu beginnen, die einen für die Bevölkerung 
bis ins 19. Jahrhundert ausreichenden Raum umschließt.3) 

Die erste Stadterweiterung Frankfurts fällt in das Ende 
des 12. oder den Anfang des 13. Jahrhunderts4); es ist die Zeit 
der Erbleihe. Im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts beginnt 
die Miete aufzukommen; in der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts tritt sie erkennbar hervor und vollendet sich; 
im Insatzbuch (1328—1340) ist die Entwicklung abge-

') Der Hausbau wird schon früh von den Stadtherren begünstigt; 
vgl. La comb le t I Nr. 353: König Konrad III. (1138—52) gestattet den 
Duisburger Bürgern den Bau von Häusern, ohne den Grund und Boden 
mit Abgaben zu belegen. Interessant ist, wie der Bat von Dortmund 
noch 1346 den Bau von feuersicheren, steinbedeckten Häusern in dem 
Statut über die Ablösbarkeit der Renten städtischer Häuser zu fördern 
sucht (aus Hansischen Geschichtsquellen III: F. F r e n s d o r f f , Dort-
munder Statuten und Urteile, 1882, S. 201 f.): Ziffer 1: wey hevet een hus 
dat nicht ghetymmert en is vor vfir, dat . . . pennink ghulde ghilt, 
wan hee dat hfis ghetymmert hevet vor vfir lidegans unde al ghedecket 
hevet mit stene, so mach he vryen syn hfis unde jo ene mark gheldes 
umme twintich mark Dortmfindesscher pennincge . . . Ziffer 2: Yortmer 
wan een ghetymmert hevet, so mach hee dar na losen dat pennink-
gelt unde nicht dar bevoren. Ziffer 8: Vortmer een hus dat wol vor 
voyr ghetimmert is unde ghedecket mit stene, ghilt dat . . . ghulde, dee 
enmach hee nicht ofkopen, sin tynshere enwelt eme ghunnen. Ziffer 8 
bezieht sich nur auf solche Häuser, die nach feuerfester Erbauung mit 
Zinsen belastet werden. 

2) Die Häuser der mittelalterlichen Stadt liegen, abgesehen vom 
eigentlichen Marktviertel, im allgemeinen nicht so eng aneinander wie 
heute; zahlreiche Gärten, landwirtschaftliche Höfe mit ihren Gebäu-
lichkeiten (oben S. 130 Anm. 1), Hofräume und anderes mehr nehmen 
viel Platz ein. Das innere Straßburg, von III und Wallgraben um-
grenzt, zählt 1475 wohl nicht mehr als 17 000 Einwohner ! Vgl. Ehe-
be rg , Strafiburgs Bevölkerungszahl in Conrads Jahrb. f. Nat.-Oek. 
und Stat. Bd. XLI S. 302 ff. Für Konstanz vgl. unten S. 192 Anm. 5. 

3) Vgl. oben S. 149. 4) P ü s c h e l S. 123. 
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schlossen. Doch schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts reicht 
die Stadtgrenze nicht mehr aus; die Ansiedelung greift über 
den Mauerring hinaus, und 1333 wird eine beträchtliche Er-
weiterung beschlossen.1) 

Straßburg, das bereits in fränkischer Zeit eine ansehnliche 
Ausdehnung hatte2), beginnt um 1200 mit der ersten mittel-
alterlichen Erweiterung; um 1250 kommt die langdauernde 
Leihe, seit 1270 die Miete auf und wird seit 1330 häufiger 
und auf kürzere Zeit gestellt. Endlich 1380 geht mandaran, 
die bedeutende westliche Vorstadt und um 1400 die dicht-
besiedelte Krutenau zu ummauern und in die Stadt einzu-
beziehen3), welch' letztere schon seit langem durch Warten 
gesichert worden ist. 

In Konstanz endlich ist seit Mitte des 13. Jahrhunderts 
die erste große Markterweiterung fertiggestellt4); bei der 
zunehmenden Bevölkerungszahl kommt es mit Hilfe der 
römischrechtlichen Miete schon früh zu einer größeren Boden-
ausnutzung5) ; seit 1300 beginnt die Miete des deutschen 
Rechtes sich durchzusetzen; in der 2. Hälfte des 13. Jahr-
hunderts ist bereits das kleine Neugasseviertel ummauert 
worden, im 15. Jahrhundert wird die Yorstadt Stadelhofen 
einbezogen. 

Zur Miete kommt es also in den einzelnen Städten j e 
nach ihrer räumlichen Entwicklung; ihre kulturelle Grund-
lage ist die gleiche, ihr geschichtliches Werden und Wachsen 
jedoch im einzelnen verschieden und voneinander unabhängig. 

>) P ü s c h e l S. 124. 2) P ü s c h el S. 176. 
3) P ü s c h e l S. 190ff., 195 if. 
*) Konstanzer'Häuserbuch II 1 S. 183, 184. 
5) Nach dem Häuserbuch (vorige Anna.) uinfafit die „Bischofs-

burg", in welche das alte Römerkastell aufgegangen ist, 4 ha mit 
64 Häusern (auf ein Haus: entfallen etwa 660 qm), die „Niederburg", 
deren Besiedelung im 10. Jahrhundert abgeschlossen ist, 2 ha mit 
96 Häusern (ein Haus: etwa 200 qm), der um 1000 voll entwickelte, 
um 1130 ummauerte älteste Markt 3,3 ha mit 120 Häusern (ein Haus: 
etwa 275 qm) ; die erste Markterweiterung bringt einen Zuwachs von 
18,5 ha und 206 Häusern (ein Haus: etwa 900 qm); das Neugasseviertel 
enthält 3,6 ha mit 94 Häusern (ein Haus: etwa 360 qm). Trotzdem 
dieses Stadtgebiet mithin keineswegs derart ausgenutzt wird, wie das 
etwa heute geschieht, bezieht man im 15. Jahrhundert die Yorstadt 
Stadelhofen mit 12 ha und 130 Häusern ein (ein Haus: etwa 900qm)! 
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 193 

E s ist daher, um den Charakter der Miete festzustellen, un-
bedingt nötig, sich auf ein Gebiet zu beschränken, das eine 
gemeinsame Kultur, und zwar, da die Miete städtischen Ur-
sprungs ist , eine gemeinsame städtische Kultur aufweist. 
Man darf daher neben dem Schweizer Recht das nord-
italienische Stadtrecht gelegentl ich zum Yergleich und zur 
Unterstützung mit heranziehen; gewagt ist aber schon eine 
Ausdehnung auf das niederländische und schleswigsche, gerade-
zu unzulässig eine solche auf das nordische Recht. Eine wie 
große Ausbeute dieses auch für die Grundlagen des germa-
nischen Rechtes ergibt, für seine Fortbildung in Mitteleuropa 
kann es wegen Fehlens jegl ichen Zusammenhangs in der 
Kulturentwicklung, und damit einer gemeinschaftlichen Kultur-
grundlage im Mittelalter nicht herangezogen werden. 1) 

Der W e g von der Erbleihe über die lebtägliche Leihe, 
in Straßburg unter Einfügung der Dauerleihe, ist in jeder 
der behandelten Städte deutlich sichtbar, auch ist der An-
schluß an die freie ländliche Leihe unverkennbar.2) Für die 

') Freilich gibt es sowohl im altschwedischen als auch im alt-
norwegischen Recht eine pacht- und mietsähnliche Zeitleihe, vgl. 
Κ. v. A m i r a , Nordgermanisches Obligationenrecht, 1882fF., I S. 320ff., 
324f., 610ff„ 632ff.; II S. 349, 740ff., 769f. Aber die Pacht hat, wie 
A m i r a nachweist, in der Hauptsache den Zweck, dem Grundherrn 
einen möglichst abhängigen Gutspfleger zu verschaffen (I S. 622; II 
S. 743, 745ff.); der Grundherr bleibt Hausherr im Pachthof. Es handelt 
sich mithin um eine Art abhängigen hofrechtlichen Verhältnisses, das 
dem Pächter kein landrechtliches, dingliches Recht gibt (II S. 759). 
Die nur sehr selten vorkommende ländliche Hausmiete weicht von der 
Pacht wohl kaum ab (I S. 633). Die Hausmiete in den nicht zahl-
reichen Städten Norwegens wird in den Gesetzen des 13. und 14. Jahr-
hunderts als ausgebildet unterstellt (II S. 769f.); es scheint sich um 
ein Gemisch hofrechtlicher und deutschrechtlicher Leihesätze zu 
handeln (I S. (»33 f.; vgl. S. 7 und 8; II S. 770, 429). Stets bleibt es 
bei dem hofrechtlichen Satz: „Übel ist es, wider den Eigentümer zu 
streiten" (I S. 334). Diese völlig andere Entwicklung hat v. Brün-
n e c k a . a .O . S. 138ff. nicht beachtet; er folgert daher auch für das 
deutsche Recht eine ursprünglich große Zerbrechlichkeit der Miete 
(8. 158ft.) und allmähliche Festigung; vgl. auch G i e r k e III S. 511 f. 
— B r ü n n e c k beachtet fernerhin auch nicht genügend den Einfluß 
des römischen Rechts, S. 141, 146, 153 u. ö. 

2) Es geht dann, wie namentlich Frankfurt zeigt, die Entwicklung 
in der Stadt schneller als auf dem Lande. — Für Konstanz vgl. auch 
Β e y e r i e , Häuserbuch S. 75 f. 

Zeitschrift für Kechtsgeschichte. XLI. Germ. Abt. 13 
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Übergangszeit ist es gleichgültig, ob Häuser oder unbebaute 
Hofstätten zur Leihe gegeben werden; erst die eigentliche, 
fertige Miete beschränkt sich naturgemäß auf Häuser. Diese 
Entwicklung wird beeinflußt in der ersten Zeit von der zum 
sachenrechtlichen Nießbrauch fortgebildeten familienrecht-
lichen Leibzucht1), von der auch zunächst die Formeln über-
nommen werden, in späterer Zeit von dem Nutzpfand, dan, 
vom Gläubiger zu Leihezwecken benutzt, die mietsrechtliche 
Entwicklung beschleunigt. Scheidet eine Hofstatt, die zur 
E r b leihe ausgetan wird, völlig aus dem wirtschaftlichen Ver-
mögen des Eigentümers aus — dieser bleibt nur dem Namen 
nach Eigentümer und verliert auch diesen später —, tritt da-
gegen der Erbbeliehene in dessen wirtschaftliches, und dann 
auch juristisches Eigentum durchaus ein, so wandelt sich in 
der Mietsentwicklung diese eigentumsähnliche Stellung des 
Beliehenen in ein auf Zeit beschränktes und inhaltlich scharf 
umgrenztes Wohnrecht; das vermietete Haus bleibt im wirt-
schaftlichen Vermögen des Vermieters, der nun auch für seine 
Instandhaltung Sorge zu tragen hat. 

Es handelt sich mithin keineswegs um die Festigung 
eines usprünglich leicht zerbrechlichen Leihverhältnisses2), 
aber auch nicht umgekehrt um die Lockerung einer ehemals 
unzerbrechlichen Dauerleihe, sondern um zeitliche und in-
haltliche Beschränkung der letzteren: für die vereinbarte 
Zeit ist die Miete ebenso unzerbrechlich, wie es die Erb-
leihe überhaupt ist. Die Entwicklung erfolgt vollständig aus 
dem deutschen Rechte heraus, wie das namentlich Köln 
ganz rein zeigt; aber auch Straßburg und besonders Kon-
stanz beweisen, daß in diesen Zeiten stärksten "Wachstums 
und Blühens deutscher Kultur fremdländische, insbesondere 
römische Einflüsse im Grunde ohne Bedeutung sind; sie 
führen mehr oder weniger ein gesondertes Dasein. Erst als 
sich das deutsche Gesellschaftsleben des Mittelalters zersetzt, 
als der einzelne die Fühlung mit der Gemeinschaft verliert, 
nicht mehr wirklich in ihren Instituten lebt3), gelingt es dem 

») Vgl. H u b e r IV S.752; H e u s l e r , Inst. II S. 125f.; Brunner, 
Grundzüge 7 S. 228. 

2) So v. B r ü n n e c k , vgl. oben S. 193 Anm. 1 a. E. 
3) Im eigentlichen Mittelalter begleiten und formen die Gemein-
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Zur Geschichte der mittelalterlichen Miete. 195 

fremden Recht, festen Fuß zu fassen und die deutsche 
Rechtsentwicklung zum Stillstand zu bringen. 

Die Erbleihe und die lebtägliche Leihe geben dem 
Beliehenen, ebenso wie das Pfandrecht dem Pfandgläubiger, 
dingliche Nutzungsrechte an der hingegebenen Sache. 

Es fragt sich nun. ob auch die kurzfristige Zeitleihe, 
die Miete des deutschen Rechts, für die es ja — im 
Gegensatz zur Erbleihe ·— wesentlich ist, daß das ver-
mietete Haus wirtschaftlich im Vermögen des vermietenden 
Eigentümers bleibt, dem Mieter ein dingliches Recht gibt. 

Das dingliche Recht erscheint nach außen in der 
G e were: es gibt nicht nur kein dingliches Recht, das nicht 
in einer Gewere darstellbar Aväre, sondern es wird auch 
jedes dingliche Recht nur unter der Gestalt einer gegen-
wärtigen, früheren oder erst zu erlangenden Gewere im 
Rechtsleben anerkannt.1) 

Die Frage lautet mithin zunächst, ob und wann der 
Mieter die Gewere erhält, genauer: erhalten kann. 

Es ist streng zu unterscheiden : der obligatorische Ver-
trag, durch den die eine Partei ,"der Vermieter, sich ver-
pflichtet, sein Haus dem Mieter zur Bewohnung in einem 
künftigen Zeitpunkt zu überlassen2), und die Ausführung 
dieses Vertrages, die Überlassung der Wohnung an den 
Mieter.3) 

schaften das ganze Leben jedes Bürgers. Das gilt namentlich von der 
Zunft als der Arbeitsgenossenschaft, aber auch von den anderen Gemein-
schaften, besonders der Kirche. Wie der mittelalterliche Bürger sein 
Vermögen der Kirche schenkt und ihren Schutz erhält (vgl. H ü b e r 
IV S. 274 Anm. 24), so stiftet er Altäre, und die Kirche greift andere^ 
seits gerne als Vorwurf für ihre Ausschmückung bürgerliche und 
völkische Szenen auf, die weder mit der Religion noch mit den 
sonstigen kirchlichen Aufgaben, so wie wir sie heute verstehen, etwas 
zu tun haben. Ebenso stark war das Leben des Volkes in und mit 
seinem Recht, dem spezifischen Ausdruck des Gesellschaf'tslebens. 

l) So H u b e r . Gewere S. 22. 
-) Daß das ältere Recht Gebrauchsüberlassungsverträge in diesem 

Sinne kennt, zeigt deutlich Ssp. Ldr. I 9 § 3. Vgl. auch Frankfurter 
Insatzbuch § 144 (oben S. 158 Anm. 1). — Vgl. H e u s l e r , Inst. II 
S. 154f.; H u b e r IV S. 830ff. 

3) Diese Unterscheidung hat v. B r ü n n e c k versäumt, vgl. G i e r k e 
III S. 512 Anm. 13. 

13* 
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Der obligatorische Vertrag als solcher begründet nur 
eine Schuld; um ihn vollstreckbar zu machen, d . h . die ge -
schuldete Leistung erzwingen zu können, muß die Haftung 
hinzutreten.1). Yorher ist der Vertrag „zerbrechlich". Die 
Haftung wird begründet durch Treugelöbnis (Pormal-
vertrag)2) oder durch Erfüllung schon seitens einer Partei; 
die Erfüllung kann auch in einer Teilleistung, der arrha, 
bestehen (Realvertrag)3). Die Überlassung des Hauses an 
den Mieter bindet also einerseits beide Parteien an den Ver-
trag, begründet die Haftung; geht durch sie andererseits 
auch die Gewere an dem Haus auf den Mieter über? 
Denn so viel ist klar: w e n n die Gewere überhaupt übergeht, 
ist dies der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt. 

1) Die Gewere hat, wer die hingegebene unbewegliche 
Sache in „Nutz oder Gelde" hat ; die Nutzung ist die Voraus-
setzung der Gewere. Wie Huber zutreffend ausführt4), hat 
man unter dem mittelalterlichen „nut, nuz" nicht nur die 
Fruchtziehung, sondern jeden Gebrauch und Vorteil, den 

!) Vgl. jetzt zusammenfassend Gierke III S. 8 ff. Trotz der 
durchgängigen Ablehnung, welche die G i e r k e sehe Lehre gefunden 
hat, scheint sie mir das Richtige zu enthalten. Ihr stärkstes Argu-
ment: schon das schlichte Wort binde; daher die Bindung des form-
losen Antrags und folgeweise der reinen Schuldverträge, ist von keinem 
Gegner überzeugend widerlegt worden. Die Polemik v. A m i r a s in 
Sav.-Ztschr. G. Α. XXXI S. 405 ist meines Erachtens unzutreffend; von 
einem Zuschieben der Beweislast an die Gegner im Sinne v. A m i r a s 
ist doch bei G i e r k e nicht die Rede! 

2) Möglicherweise ist er selten gewesen, vgl. B e y e r l e , Häuser-
buch S. 102. 

3) Es kann entweder der Vermieter durch Hingabe des Hauses 
oder der Mieter durch Leistung des Angeldes die beiderseitige Haftung 
begründen. Auch hierin weicht das nordgermanische Recht bei Miete 
und Pacht bedeutungsvoll ab : die „gift" des Pächters an den Grund-
herrn bindet diesen noch nicht; es handelt sich vielmehr um eine 
Gabe, die sich der Verpächter erst dadurch „verdienen" muß, daß er 
den Pächter die vereinbarte Zeit hindurch auf dem Gute läßt; er hat 
aber, trotz Annahme der gift und trotz Einräumung des Gutes immer 
noch das Recht, den Pächter gegen Rückgabe der gift zu vertreiben. 
Ebenso bei der Hausmiete. Vgl. v. A m i r a l S. 320ff., 324 ff. ; II 
S. 349 f. — Uber die arrha bei Mietsverträgen : v. B r ü n n e c k S. 159, 
G i e r k e III S. 511 Anm. 11. 

4) Gewere S.23. Vgl. L e x e r , Handwörterb. II Sp. 125 f. 
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eine Sache gewährt, zu verstehen.1) Man kann daher, 
ebenso wie einen Acker durch Bestellung und Aberntung 
und eine Hofstätte durch Bebauung, auch ein Haus und 
einen Keller durch Wohnen und Aufbewahren von Sachen 
„nutzen".2) 

Es macht daher auch aus diesem Grunde keinen Unter-
schied, ob ein Acker oder ein Haus zur Zeitleihe gegeben 
wird.3) 

"Wer die Gewere an einer Sache hat, ist imstande, 
über sie derart zu verfügen, daß er das Recht an der Sache, 
wie es sich in der Gewere darstellt, mit dieser auf andere 
übertragen kann.4) Nun ist in allen Städten nicht nur der 
Erbbeliehene befugt und in der Lage, sein Erbleihrecht 
weiter zu begeben, sondern auch der Mieter kann durch 
Untervermietung sein Wohnrecht auf andere übertragen. 
Das setzten die Urkunden voraus; Beschränkungen werden 
ausdrücklich vereinbart.5) 

Vgl. heute BGB. § 100: Nutzungen sind Früchte und Gebrauchs-
vorteile. 

2) Vgl. Frankfurter Insatzbuch § 144 (oben S. 158 Anm. 1): „keldir 
und hus nutzen". Gerade diese Urkunde ist interessant : Keller und Haus 
werden zu mietsähnlithem Nutzpfand auf drei Jahre von künftigem 
Termin ab gesetzt ; vom Tage des Vertragsschlusses ab bis zu diesem 
Zeitpunkt sollen die mietenden Pfandgläubiger Keller und Haus „auch 
nutzen". Nach Urkunde Nr. 115 des Konstanzer Urk.-B. soll der 
Mieter das Haus „ze allen gewonlichen nützen* haben („gewonlich* 
hängt wahrscheinlich mit wohnen zusammen: vgl. S c h r e i b e r , Urk. 
Anhang Nr. 18: „den hoff in gutem gewonlichem buwe halten"), ferner 
daselbst: „hofstat unde kelr niessen". Die gegenteilige Auffassung 
v. B r ü n n e c k s S. 152 ist nicht zu halten. — Ebenso das Mailänder 
Recht, Statuten vom 23. April 1552, kommentiert von Horatius Carpa-
nus , Bandi i caput CCCLXXIX Kommentar Nr. 189ff.: conductor non 
tenetur solvere pensionem, si res ei non fuerit tradita effectualiter per 
locatorem, et eam non possideat conductor, taliteretiam, quod possit illa 
uti et frui . . . TeDetur autem locator traditam possessionem probare. 
Nr. 212 ff.: Conductor potest uti domo conducta ad solum exercitium . . . 

3) Vgl darüber namentlich Frankfurt. So werden die Verträge 
lebtäglicher Leihe völlig gleichbehandelt, mögen nun die dem Ver-
leiher geschenkten Landgüter zurückgegeben werden oder Häuser in 
Frankfurt. 

4) H u b e r , Gewere S. 19 f. — Vgl. auch Mailand, Statuta II 
cap. CCCCV Anm. h. 

6) Vgl. oben Köln S. 144, 148; Frankf. S. 162; Straßburg S. 178; 
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Es steht mithin nichts im Wege, die Möglichkeit einer 
Gewere des Mieters an dem ihm überlassenen Hause anzu-
nehmen. Damit ist die unumgängliche Yorbedingung für 
ein dingliches Recht des Mieters gegeben. 

2) Die nächste Frage lautet mithin, ob der Mieter durch 
die Überlassung ein dingliches Recht am Hause erhält. 

Die Hingabe zur Leihe stellt eine Art der Veräußerung 
dar ; aus dieser, die ursprünglich nur die Übertragung des 
Eigentums enthalten hatte, haben sich unter Zuhilfenahme 
besonderer Verpflichtungen zur Rückübertragung die einzelnen 
zeitlich begrenzten Nutzungs- und Sicherungsrechte ab-
gezweigt.1) Die letzteren sind also im Grunde nur stärkere 
oder schwächere Formen desselben Herrschaftsrechtes.2) 
Das Eigentum ist ein dingliches Recht neben anderen ding-
lichen Rechten, nur daß es auf Beherrschung der Sache im 
Ganzen angelegt ist, während die übrigen dinglichen Rechte 
verselbständigte Eigentumssplitter sind.3) Ebenso wie das 
Eigentum durch Yollübereignung, so werden die begrenzten 
dinglichen Rechte durch Teilübereignung begründet und 
übertragen. Das geschieht somit stets durch „Veräußerung". 
Erforderlich für die Veräußerung liegenden Gutes ist eine 
Mitwirkung der Erben des Veräußerers, ihre Zustimmung; 
anderenfalls hatte der übergangene Erbe das Recht, das 
Gut binnen Jahr und Tag an sich zu ziehen.4) 

Konstanz S. 185 und S. 190. — Sehr präzis : Konstanzer Urk. -1?. 
Nr. 44 : ius transferee in aliquem (vgl. oben S. 180). 

') Vgl. H e u s 1 e r. Inst. II S. 15 ff.; H u b e r , Gewere S. 58 f. 
G i e r k e II S. S51. 3) G i e r k e II S. S59. 

*) Vgl H e u s l e r , Inst. I S. '227 ff. ; H u b e r IV S. 717 ff.; 
Brunner , Grundzüge S. 239 ff. ; über die spätere Gestaltung des Beispruchs-
rechtes vor allem L e w i s , Die Succession des Erben, 18G4, S. 53 ff. Es wird 
später zu einem Vorkaufs- oder Retraktsrecht abgeschwächt. Als solches 
findet es sich z.B. 1498 in Mailand; siehe Statuta I caput CCCCXV1I 
(S.745) : „Si quis rem aliquam paternam immobilem, vel directum dominium 
paternum, vel rei paternae, vendiderit, eius agnatus masculus, cuius aseen-
dentis res ipsa . . . fuit, per se . . . infra annum et diem pro aequali 
precio earn rem . . . luere poterit. . . . Et si agnatus vendat rem agnato 
masculo, cuius ascendentis res . . . f'uerit, non lieeat agnato, etiam 
proximiori, rem ipsam luere. Si vero alio modo alienaverit inter 
vivos, rem . . . possit agnatus praedictus ipsam luere pro eo precio, 
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Während man sich früher in allen Fällen der gleichen 
äußeren Form der feierlichen und öffentlichen Übertragung 
bediente, bildet man später, als die dinglichen begrenzten 
Rechte selbständig werden, besondere Übertragungsformen 
für sie aus; man sieht vielfach, nicht immer, von der Mit-
wirkung des Gerichts oder Rats ab, läßt die Begebung einer 
Urkunde oder mündliche Abmachung vor Zeugen genügen1), 
namentlich wenn es sich nicht nur um inhaltlich, sondern 
auch zeitlich begrenzte Rechte handelt. 

Liegt nun in der Überlassung zur Miete eine Ver-
äußerung? 

In Frankfurt, Straßburg und Konstanz tritt die Miete 
in nahe Beziehungen zu dem Kauf auf Zeit, in allen vier 
Städten geht sie mit dem Nutzpfand eine enge Verbindung 
ein. Das weist auf eine Verwandtschaft hin. Was ins-
besondere Miete und Zeitkauf betrifft, so läßt sich meines 
Erachtens diese Verwandtschaft an einem Beispiele aus 
Straßburg — der Stadt weitestgehender Mischung deutscher 
und römischer mietsrechtlicher Gedanken — urkundenmäßig 
belegen. In einer Urkunde aus recht später Zeit (1374) 
wird eine Aftermiete von sechs Jahren in einen Zeitkauf 
gekleidet2): es verkauft der Vikar Voltzo Haberer in West-
hofen mit Zustimmung der Kirchenfabrik auf sechs Jahre 
der Gertrud Schwache Haus und Hof „zu den Jungfrauen" 
in Straßburg für 15 Pfund Pfg. ; das Haus hat er 1369 der 
Kirche geschenkt und von ihr auf Lebenszeit gegen geringen 
Wachszins zurückgemietet. Um eine Pfandsetzung handelt 
es sich nicht; weder gibt die Urkunde, die recht ausführlich 

qnod aestimabitur valere." — Über den weitgehenden Begriff der 
alienatio des Kommentators Carpa η us vgl. unten S. 201 Anm. 2. 

») Vgl. G i e r k e II S. 277, 278 und Anm. 51. 
-) Urk.-B. Straßburg Band VII Nr. 1613: Yoltzo, . . . perpetuus 

vicarius ecclesie in Westhoven ad spacium 6 annorum de consensu 
. . . procuratone necnon . . . gubernatorum fabrice ecclesie Arg. ven-
didit Gertrudi filie quondam Heinriei Swache civis Arg. domum et 
aream nuncupatas zu der Jungfröwen in Engelbrehtzgasze sitas . . . 
prebendarium chori ecclesie Arg, in quibus ipsi venditori ususfructus 
ad vitam suam racione relocacionis competit, pro 15 lib. den. Arg. — 
Nach einer Einfügung in dieser Urkunde soll die Mutterschwester des 
Voltzo, Metza, der Kirche das Haus geschenkt haben; nach Urkunde 
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ist und abseits liegende Nebenumstände enthält, irgendeinen 
Anhaltspunkt für ein besonderes Interesse des Vikars an der 
Zahlung einer einmaligen Summe statt Leistung jährlichen 
Mietszinses1), noch kann überhaupt ein Beliehener als solcher 
das ihm zur Leihe gegebene Haus verpfänden. Auch eine 
Übertragung (Zession) des lebtäglichen Leihrechts durch 
Yoltzo an Gertrud kommt nicht in Frage: das Wohnrecht, 
welches er der Gertrud gewährt, ist auf die feste Zeit von 
6 Jahren gestellt und ist somit ein anderes als sein lebens-
längliches Nutzrecht2); deshalb hat der Vertrag auch nicht 
dieses Nutzrecht des Voltzo, sondern das Haus selbst zum 
Gegenstand. Da Voltzo nicht als Eigentümer des Hauses, 
sondern als Beliehener auftritt, kann es sich endlich nicht 
um Voll Veräußerung, sondern nur um eine Teil veräußerung han-
deln, die mit seinem eigenen Leihrecht in Einklang steht. Es 
kann daher nur eine Zeitleihe den materiellen Grund bilden, 
zu welcher, da sie in der Zeitdauer über das Recht des Erst-
beliehenen hinausgeht, die Zustimmung der Kirche als der 
Eigentümerin erforderlich ist.3) 

Und nun liegt, da ja Straßburg um diese Zeit die 
römische und — stärkere — deutschrechtliche Miete kennt, 
der Schluß nahe, die juristische Form des Zeitkaufs möchte 
entweder deshalb gewählt worden sein, weil Veräußerung 
zu Zeitkauf und Überlassung zu deutschrechtlicher Miete 
Erscheinungen desselben Übertragungsgeschäftes sind, die 
beliebig verwendet werden und sich vertreten- können, — 

ebenda Nr. 1391 [vom Jahre 1369] ist Yoltzo selbst der Schenber. — 
Vgl. über die ganze Frage auch B r ü n n e c k S. 156f. 

') Welches in allen anderen Zeitkäufen ausdrücklich hervor-
gehoben wird; vgl. oben S. 156f., S. 185f. 

») Vgl. die Urkunde Bd. VII Nr. 2519; ferner R.-G. Entsch. Bd. 35 
S. 191 ff. (Urteil vom 18. März 1895), wo man von den Besonderheiten 
des pr. A LR. abzusehen hat. 

3) Man darf vielleicht folgendes unterstellen: als Voltzo 1369 
Haus und Hof der Kirche schenkte, befand er sich als Vikar in 
Selz a. Rh. Er mag die Rückleihe in der Erwartung geschlossen 
haben, in kurzem seinen Beruf in Straßburg ausüben zu können ; da 
er jedoch als Vikar nach Westhofen kommt (Urkunde Nr. 1613) und 
zur Zeit keine Aussicht haben mag, ein Amt in Straßburg zu erhalten, 
wird er das Haus auf 6 Jahre weiter vermietet haben. 
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oder aber, die Form des Zeitkaufs ist in der Absicht ge -
wählt, um über das dem Mieter zu gebende feste "Wohn-
recht auch römisch - geschulten Richtern keinen Zweifel zu 
lassen, was wieder die Yertretungsfähigkeit der beiden 
Überlassungsformen voraussetzt. 

Diese Umstände lassen schon vermuten, daß man die 
Überlassung eines Hauses zur Miete, auch nachdem sich 
diese von der Erb- und lebtäglichen Leihe losgelöst hat. 
immer noch als eine Art der Veräußerung ansieht.2) 

Folgende Erwägungen unterstützen diese Vermutung: 
In Köln wird der Mieter „angeschreint", die Überlassung 
zur Miete wird mithin als eine „Veräußerung" betrachtet. 

Weiterhin lassen die Urkunden erkennen, daß für die 
Mietsüberlassung die Zustimmung der Erben erforderlich ist. 
In den Verpflichtungsvertrag, ein Haus einem anderen zum 
Bewohnen zu überlassen, tritt der Erbe von Rechts wegen 
ein; wenn eine Vermögenshaftung für den Erblasser ζ. B. 

') Bei der Begründung der lebenslänglichen Leihe wechseln noch 
im 14. Jahrhundert locare und vendere miteinander ab ; so gebrauchen 
locare die Urkunden in Band VII Nr. 183, 435, 769, 819, 1530, 1596, 
1933, 1973, 2155, 2333, 2477 u .a . ; vendere: VII Nr. 79, 84, 207, 606, 
1198, 1836, 1953, 2285 u.a. 

2) Sehr ausführlich definiert C a r p a n u s in den Mailänder Sta-
tuta I cap. CCCCXVII Note pp Nr. 828, 854ff. die Veräußerung: 
alienatio quaedam est propriissima, quando dominium plenum trans-
feror , propria, quando proprietas vel utile dominium tantum alie-
nata · ; impropria autem, quando aliqua servitus transfertur, impro-
priissima, quando hypotheca constituitur tantum. — Locatio quoque 
ad longum tempus subjacet retractui, secus si non ad longum tempus, 
nam licet aequiparetur venditioni, et Statutum loquens de venditione 
habet locum etiam in locatione. Eine locatio ad longum tempus liegt 
vor: wenn auf 10 oder mehr Jahre vermietet wird, wenn sich der Ver-
mieter verpflichtet, nach Ablauf der Mietszeit weiter zu vermieten 
(Nr. 856, 857) ; ferner bei lebtäglicher Vermietung, aber nicht nur auf 
Lebzeiten des Mieters, sondern auch — nach Ansicht des Kommen-
tators — des Vermieters (Statuta II cap. CCCLXX1X, S. 232, Note f 
Nr. 96 ff.). In diesen Fällen bat der Mieter ein jus in re, das trotz 
Veräußerung der Mietsache wirksam bleibt (Statuta II cap. CCCXCIX 
Note k Nr. 82, mit sehr zahlreichen Belegen). Eine kurzfristige Miete, 
auch locatio temporalis genannt, liegt auch dann vor, wenn verein-
bart wird: quod nullum jus reale transferatur in conductorem (II 
cap. CCCLXXIX Note f Nr. 93 ff.). 
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durch Empfang eines Angeldes begründet ist so haftet 
der Erbe für die Erfüllung dieses obligatorischen Ver-
trags mit dem Nachlaß, insbesondere mit der ererbten 
Fahrnis.2) 

Anders dagegen, was den Erfüllungsvertrag angeht: zu 
ihm muß der Erbe seine Zustimmung geben, wenn er an 
ihn gebunden sein soll.3) So findet sich namentlich in den 
Kölner Schreinsurkunden diese Zustimmung regelmäßig 4) ver-
zeichnet, und gerade ihre Einfügung in diese kurzen, alles 
Unwesentliche weglassenden Einträge ist besonders beweis-
kräftig. In einigen F ä l l e n s ) werden sogar die Erben 

') Vgl. Ssp. Ldr. I 6 § 2 : der Erbe haftet für die Schulden des 
Erblassers, wenn eine widerstatunge gegeben ist, ohne daß diese aber 
zur Zeit des Erbfalls tatsächlich noch vorhanden sein müfite. Vgl. 
L e w i s S. 84; G i e r k e , Schuld und Haftung S. 93 und Anm. 46; siehe 
auch Η e us 1er, Instit. II S. 547 ff. 

-) Beispruchsrecht und Haftung des Erben mit dem liegenden 
Gut des Nachlasses kommen nebeneinander vor: so kennen der 
Deutschen- und Schwabenspiegel sowohl das Beispruchsrecht (Lewis 
5 23 ff.), als auch lassen sie den Erben mit dem Grundvermögen des 
Erblassers haften (Dtschsp. cap. 9 ; Schwsp. L. cap. 5 b, 20). Vgl. 
L e w i s S. 199ff. Die Rechtslage wird folgende gewesen sein: der 
Erbe braucht die ohne seine Zustimmung erfolgte Veräußerung des — 
künftigen — Erblassers nicht gelten zu lassen, er kann das Gut an 
sich ziehen oder einlösen. Dann haftet der Erblasser (und diese Schuld 
geht auf den Erben über) für den Schaden, den der Dritte erleidet. 
Ebenso, wenn der Erblasser den obligatorischen Vertrag noch nicht 
erfüllt hat und der Erbe die Erfüllung verweigert. Die Haftung auch 
mit dem Grundvermögen des Erblassers bedeutet eine nicht konse-
quente Durchführung des Beispruchsrechts (konsequent der Ssp. Ldr. I 
6 § 2), das aber auch in anderer Beziehung in den Städten einge-
schränkt wurde: so Beschränkung auf „ererbtes" Gut; vgl. Dortmunder 
Statuten und Urteile (oben S. 191 Anm. 1) S. 205 (Statut von 1354); 
s. Lewis S. 53 ff. 

3) Vgl. Ssp. Ldr. III 77 § 1 ; ebenso Blume von Magdeburg Part. 
II 2 cap. 288. Vgl. über die ganze Frage E. M a y e r - H om b e r g , 
Studien zur Geschichte des Verfangenschaftsrechtes 1913 S. 17, 19 ff., 
auf dessen Ausführungen ich erst nach Abfassung meiner Arbeit auf-
merksam wurde. 

4) Ausnahmen: Schr.-Urk. I S. 87 Nr. 2; ferner die Laurenz-
urkunden I S. 239 Nr. 5 und S. 252 Nr. 3, welche aber den Vertrag 
ausdrücklich für unzerbrechlich erklären; Erbenlaub ist also wohl erteilt-

") Schr.-Urk. I S. 155 Nr. 18; S. 167 Nr. 3. 
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namentlich aufgeführt, in einem anderen Fal le 1) stimmt der 
mundiburdus der Kinder ausdrücklich zu. 

Ist das nicht geschehen, so kann der Erbe das veräußerte 
Gut an sich ziehen ; insoweit ist er an den "Vertrag des Erb-
lassers nicht gebunden. Ein recht schönes Beispiel dafür 
geben zwei Urkunden von 1223 und 12242): in der ersten 
hat ein Gottfried (mit den Beinamen: de wistube) einen 
Keller auf neun Jahre von Weihnachten 1223 ab, wie es 
scheint, ohne Zustimmung der Erben an einen Jakobus und 
einen Bartolfus vermietet; 1224 stirbt Gottfried; anscheinend 
macht nun sein Sohn und Erbe Jakobus die Veräußerung, 
die noch nicht über Jahr und Tag bestanden hat, rück-
gängig und vermietet den Keller auf weitere acht Jahre an 
Bartolfus allein.3) 

Die aus Frankfurt und Straßburg überlieferten Urkunden 
lassen eine solche Zustimmung der Erben freilich nur selten 
erkennen; der Grund ist der, daß sich einmal in beiden 
Städten die Miete erst zu einer Zeit entwickelt hat, als das 
Beispruchsrecht im Absterben begriffen ist, andererseits aber, 
daß in den meisten Urkunden die Kirche als Vermieterin 
auftritt. Nur die Urkunde im Urkunden-Buch von Frank-
furt Band I Kr. 878 (von 1306) führt einen bürgerlichen 
Vermieter auf: die Eigentümer vermachen der Kirche — 
nach Schenkung anderer Güter — auch einen Hof in 
Weyenheim auf ihren Todesfall und vermieten ihn an den 
dortigen Pfarrer auf dessen Lebenszeit: hierzu gibt 
die Kirche als Vertragserbin ihre Zustimmung.4) Das 

') Schr.-Urk. I S. 80 Nr. 8. Ygl. auch I S. 04 Nr. 5. Ersterer Ein-
trag ist wiedergegeben oben S. 144 Anm. 4 (S. 145). 

-) K n n e n - E c k e r t z II Nr. 78 und 82. 
3) Der Jakobus der Urkunde Nr. 78 ist nicht identisch mit dem 

Sohn des Gottfried, auch namens Jakobus, in der Urkunde Nr. 82; denn 
es ist stets üblich, Verwandte und insbesondere Söhne auch als solche 
zu bezeichnen. 

4) Im II. Band des Frankfurter Urkundenbuchs scheint der Erben-
konsens allmählich zu verschwinden; es kennt ihn noch die Urkunde 
Nr. 54 („renunciantes conjuges una cum suis liberis"), während sich 
z. B. die Urkunden Nr. 102, 104 u. a. darauf beschränken, die Wirkung 
des Veräußerungsgeschäftes auch den Erben gegenüber festzustellen, 
ohne daß aber anscheinend ihre Zustimmung eingeholt worden ist. — 
Für andere Fälle vgl. M a y e r - H o m b e r g S. 32ff. 
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Insatzbuch führt die Erbenzustimmung grundsätzlich nicht 
mit auf.1) 

Ahnlich ist es in Straßburg2): in den meisten Urkunden 
tritt die Kirche als Vermieterin auf oder es wird das Miets-
verhältnis von vornherein auf Lebenszeiten des Vermieters 
abgestellt. In den wenigen anderen Fällen aber wird, so-
weit es sich um die deutschrechtliche Miete handelt, die 
Zustimmung der stets namentlich aufgeführten Erben aus-
drücklich vermerkt.3) Anders die Verträge, die auf römisch-
rechtlicher Grundlage beruhená) : da sie dem Mieter nur ein 
obligatorisches Recht geben, ohne eine Veräußerung zu ent-
halten, bedarf es einer Erbenmitwirkung nicht. 

Die Konstanzer Urkunden enthalten kein Beispiel der 
Miete unter Zustimmung der Erben; der einzige von einer 
Privatperson als Vermieterin geschlossene Vertrag5) ist auf 
deren Lebenszeit gestellt. In der Pfandleiheurkunde Nr. 115 
scheint Erbenlaub erteilt zu sein.6) 

3) Sobald das Haus dem Mieter überlassen ist, ist der 
Vertrag stets unauflöslich; der Vermieter kann die Gewere 
des Mieters nicht brechen. Das ergibt sich aus der Her-
kunft der Miete und wird daher nur ausnahmsweise hervor-
gehoben.7) Das außerordentliche Kündigungsrecht des Ver-
mieters in Straßburg ist auf römische Einflüsse zurück-
zuführen.8) 

') Selbst der § 144 (vgl. oben S. 158 Anm. 1) bemerkt nicht, daß 
der Grundeigentümer der Pfandsetzung durch denBeliehenen zugestimmt 
habe, obwohl die Verpfandung gegen ihn wirken soll. 

2) Straßburg kennt das Beispruchsrecht und den Erbenkonseus 
bis in die späteren Zeiten: vgl. aus Band I des Urk.-B. Nr. 4tí5 (12K1); 
aus Band III z.B. Nr. 705, 711, 745, 765, 7»1, 783, 800; aus Band YII: 
Nr. 1695 (von 1375), 1699, 1758, 1777 u. a., bes. 2519. 

3) Urk.-B. III Nr. 945; VII Nr. 2019, vielleicht auch Nr. 2643. 
4) Urk.-B. III Nr. 50, 585. 5) Konstanzer Urk unden - Buch Nr. 267. 
6) Die Urkunde sagt, an den Vertrag „hat er (der Verpfäuder) 

sich unde alle sine êrbeu gebunden mit guten trúwen". 
') So z. B. die Kölner Schreins-Urkunden 1 S. ¿39 Nr. 5 und S. 252 

Nr. 3 (vgl. oben S. 147 und Anm. 3). — Für die Pacht vgl L a c o m b l e t 
I Nr. 466 (1178); II Nr. 366 (1250): ein Lösungsrecht steht dem Ver-
pächter während der vereinbarten Pachtzeit nicht zu (die Verträge 
sind auf 12 und 9 Jahre abgeschlossen). 

») Oben S. 176. — Vgl. v. B r ü n n e c k S. 159ff.; seine Aus-
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Daraus ergibt sich der Satz, daß Kauf die Miete nicht 
bricht. Denn Ubereignung und Überlassung zur Miete sind 
rechtlich verwandte Veräußerungen, Dritten gegenüber von 
gleicher Wirkung, wenigstens ursprünglich l) ; beide geben 
dem Empfänger die grundsätzlich gleiche Gewere, wenn 
auch in verschiedener Abstufung mit Rücksicht auf das 
hinter ihr stehende materielle Recht. Zwar ist es prinzipiell 
möglich, die Gewere nur für die Zeit zu geben, während 
welcher sich das vermietete Haus im Eigentum des Ver-
mieters befindet2); eine solche Beschränkung der Mietsgewere 
und des dinglichen Rechts des Mieters ist für die hier be-
trachteten Städte jedoch nach der Entwicklung und aus den 
sonstigen rechtsbildenden Faktoren 3) nicht anzunehmen. Im 

führungen S. Ki2 ff. bestätigen im allgemeinen die obigen Ergeb-
nisse. Die Belege aber, die er in Anm. 79 für die einseitigen Rück-
trittsrechte des Vermieters beibringt, sind, soweit sie das norwegische 
Recht betreffen, nicht beweiskräftig (vgl. oben S. 193 Anm. 1) ; was 
das französische Recht angeht, so müßte hier die Entwicklung der 
Miete, namentlich auf römische Einflüsse, untersucht werden. — Auch 
das norditalienische Stadtrecht zieht, im Gegensatz zum Gemeinen Recht, 
denjenigen Mieter vor, welcher zuerst den Besitz der Sache erhalten 
hat; vgl. Mailand, Statuta II cap. CCCCV und Anm. 1 dazu. 

') Vgl. H u b e r , Gewere 8. 59ff. 
2) Vgl. G i e r k e III S. 513 Anm. 13. 
3) Eine erhebliche Rolle spielt die soziale Stellung des Mieters. 

So ward in Rom die Miete ein rein obligatorisches Verhältnis, das sich 
nie von einer ihm anhaftenden Zerbrechlichkeit befreit hat: sie wurde 
in der Hauptsache von Klienten und ähnlichen sozial abhängigen 
Bevölkerungsklassen und von den aus den Provinzen nach Rom 
flutenden Proletariermassen eingegangen (vgl. R. P o e h l m a n n , Die 
Übervölkerung der antiken Großstädte, 1884, S. 17, 39 ff., 103 ff., auch 
M a r q u a r d t , Römische Staatsverwaltung, 2. Aufl., 1884, Band II 
S. 124), und zwar meist auf nicht längere Zeit als " ein Jahr (vgl. 
P e r n i c e , Sav.-Ztschr. Rom.-Abt. Band XIX S. 89, 93; die Digesten 
kennen die Miete regelmäßig nur auf ein Jahr, die Pacht dagegen 
auf 5 Jahre; 1.60 pr. D. 19,2 erscheint nach der ganzen Fassung als 
Ausnahme). So erklärt es sich leicht, daß der Mieter nicht einmal 
den juristischen Besitz erhält; entsetzt der Vermieter den Mieter vor 
Ablauf der Mietszeit, so übt er nur sein Besitzrecht aus. — Ahnlich 
die Pacht: 1. 3 § 12 (Paulus) und 1. 25 § 1 D. 41, 2 (Pomponius) stellen 
interessanterweise Pächter und Sklaven zusammen ; Pächter und Hand-
werker, selbst soweit sie freie Römer sind, genießen keine soziale Gleich-
berechtigung, gehören auch zu den sozial abhängigen Klassen ; in 
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Oegensatz zu der in den Städten auftauchenden römischen 
Miete wird für die deutsche Miete nicht überliefert, daß 
Ivauf sie brechen könne; vielmehr gilt der umgekehrte Satz. 
Das ist zwar in unseren Städten nicht ausdrücklich bezeugt 
— eben, weil er sich für das Rechtsbewußtsein von selbst 
versteht; allein seine Geltung ist in jeder der Städte nach-
zuweisen. 

In Köln vermieten in Schreins-Urkunde I S. 302 Nr. 12 
(1175—1205) Wolbero und seine Frau ein Hans lebtäglich 
an Eberhard1); in dem Eintrag S. 303 Nr. 24 wird es an 
einen Bruno verkauft und übereignet. Nun bedarf es noch 
eines förmlichen Verzichts des Eberhard auf sein Mietrecht 

Konsequenz davon kennt das römische Recht kein Sondereigentum an 
ungetrennten Früchten, berücksichtigt die Arbeit im Recht der Spezi-
fikation nicht, führt streng den Satz „superficies solo cedit" auch im 
Erbbaurecht durch — alles im vollkommensten Gegensatz zum mittel-
alterlichen deutschen Recht: in der deutschen Kultur stehen Hand-
werker und nicht zu Eigentum sitzende Landleute sozial höher. Diese 
soziale Annäherung der Besitzenden und Nichtbesitzenden — vgl.Ssp. 
Ldr. I 2; III 45; siehe die revolutionäre Stelle in III 42 § β ! — mag 
herzuleiten sein aus der Umgestaltung der Besitzverhältnisse infolge 
der frühen inneren und bald darauf die angrenzenden östlichen Gebiete 
erfassenden Kolonisation ; denn andererseits bleibt es im nordischen 
Recht bei der Gleichstellung von nichtbesitzenden (freien) Pächtern 
und Hörigen. Das friesische Recht scheint in gewisser Beziehung den 
Übergang zu bilden; hier herrscht der freie Bauer vor. So geht in 
Friesland der Kauf der Pacht vor (v. B r ü n n e c k S. 142), ja es bedarf 
anscheinend keines Erbenkonsenses zu ihrer Unanfechtbarkeit. (Es 
müßte untersucht werden, wie diese Pacht entstanden ist, um den 
Rechtssatz zu werten.) Dagegen läßt das friesische S t a d t recht die 
Miete trotz Verkaufs fortbestehen (v. B r ü n n e c k S. 143)! Somit er-
scheinen die Rechte, die v. B r ü n n e c k (S. 141) anführt, um auch den 
Satz „Kauf bricht Miete" als deutschrechtlich zu belegen, als nicht 
einwandfrei ; im Eisenacher und in Joh. Purgoldts Rechtsbuch (c. 1420) 
dürften römische Einflüsse enthalten sein. Meines Erachtens gibt das 
deutsche Recht für die eigentliche Miete und Pacht nur den Satz 
„Kauf bricht nicht die Miete". Vgl. H u b e r IV S. 859. 

*) In dem Schlußsatz dieser Urkunde („et si Wolbero voluerit 
vendere, dabit Everhardo, pro 32 marc., et si non dederit E°, dabit 
6 marc.") ist lediglich von dem, dem Eberhard eingeräumten Vorkaufs-
recht und von Vertragsstrafen die Rede, nicht dagegen von dem Schick-
sal der Miete infolge eines Verkaufs! 
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an dem Hause, den der Eintrag S. 305 Nr. 25 wiedergibt.1) 
In einer Frankfurter Landpacht von 1313, welche die ver-
pachteten Güter im wirtschaftlichen Eigentum des Ver-
pächters beläßt2). wird der Satz „Kauf bricht nicht die 
Miete" als selbstverständlich unterstellt und aus ihm nur die 
Pflicht des Pächters gefolgert, künftigen Eigentümern ebenso 
wie dem ursprünglichen Verpächter den Pachtzins zu zahlen. 
Daß sich für die Miete ein anderes Recht gebildet hätte, 
wird nirgends erwähnt. Derselbe Satz wird in Straßburg für 
die der Miete unmittelbar vorhergehende Dauerleihe als un-
zweifelhaftes Recht überliefert3); um so unzusammenhängen-
der ist uns der in einigen Mietsurkunden plötzlich auf-
tretende Satz: „Kauf bricht Miete" erschienen, der gleichwie 
der andere, dem damaligen deutschen Recht unbekannte 
Rechtssatz: „superficies solo cedit" auf römische Einflüsse 
zurückzuführen ist. Er hat in die deutsche Miete keinen 
Eingang gefunden. Konstanz, das die römische Miete schon 
vor der deutgehen kennt, fügt in den Urkunden über die 
letztere ausdrücklich hinzu, sie sei „irrefragabilis et incom-
mutabilis"4); die Möglichkeit des Vertreibens durch einen 
Erwerber wird nirgends erwähnt.5) 

') „domum . . . resignavit Heverardus (et uxor) oui η em partem 
quam habuerimt in domo illa, et ammodo erit Brunonis et uxoris." 

2) Frankf. Urk.-B. I Nr. 96G; vgl. oben S. 155. 
3) "Vgl. oben S. 168 f. 
*) Vgl. oben S. 187 Anm. δ. 
5) Interessant ist die Art. wie das norditalienische Stadtrecht die 

deutsche Miete und den Satz, daß sie dem Kauf vorgehe, durchzu-
führen sucht. Die Statuten von Piacenza von 1391 (in: Monumenta 
histórica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, Band I i, 
Parma 1860, Buch III c. 41 S. 308) stellen den Grundsatz auf, daß der 
Mieter vor Ablauf der Mietszeit nicht vertrieben werden könne ; bei 
Verkauf muß er binnen eines Monats nach Kündigung räumen; hat er 
den Mietzins vorausbezahlt, so kann er entsprechende Zeit in dem 
Hause bleiben. Im allgemeinen aber folgt man dem deutschen Recht : 
so kann nach den Statuten von Bologna (Statuta Civilia civitatis 
Bononiae von 1389 ; Ausgabe Bononiae 1532, p. CXLIII) der Mieter 
weder vom Vermieter noch von seinem Nachfolger vertrieben werden, 
wenn er sich im Besitze der Sache befindet (jus cogens). Mailarid 
unterscheidet zwischen der loc. ad modicum tempus, für welche aber 
der in der Regel geltende Satz: „Kauf bricht Miete" eingeschränkt 
und seine Anwendung erschwert wird (Statuta II cap. CCCXCIX und 
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4) Die Beschränkung des Wohnrechtes auf kürzere 
Zeiten hat nach deutschem Recht keinen Einfluß auf die 
Stellung des Beliehenen.1) So unterscheidet ζ. B. der Sachsen-
spiegel (III 77 § 1) für die Landleibe nicht zwischen längerer 
oder kürzerer Pachtzeit, sondern behandelt beide Fälle 
gleich. Die Kölner Pfandmieten, in denen die Miete neben 
der Verpfändung läuft oder deren Fortsetzung bildet2), sind 
nur dann zu verstehen, wenn Pfandgläubiger und Mieter 
gleiche Rechte erhalten. Und wie bei den oft ganz kurz-
fristigen Pfandsetzungen das Haus im wirtschaftlichen Ver-
mögen des erhaltungspflichtigen Verpfänders bleibt und den-
noch der Pfandgläubiger die Gewere und ein dingliches 
Recht erhalten kann, so kann auch die kürzere Mietszeit3) 
und die Erhaltungspflicht des Vermieters nicht die Stellung 
des Mieters beeinträchtigen; ist doch gerade diese Pflicht 
unter dem Einfluß des Pfandrechts auf den Vermieter über-
gegangen. Den Ubergang bildet die Regelung, daß den 
Mieter zwar die Erhaltungspflicht trifft, die angewendeten 
Kosten aber vom Mietszins abzuziehen seien, mithin auf dem 
Vermieter lasten4): eine formal gewordene Pflicht des 

Anm. 1 Nr. 88 if. ; ähnlich Statuta Patavina, herausgg. von A. Trivisanus, 
Venetiis MDLVII von 1420, S. 115r) und der loc. ad longum tempus, 
die den Erwerber bindet (vgl. oben S. 201 Anm. 2). 

') A. A. v. B r ü n n e c k S. 152f. 
2) Vgl. oben S. 141. 
3) Vgl. die Frankfurter Urkunden Urk.-B. 1 Nr. 703 und II Nr. 54 

(siehe oben S. 162 Anm. 2) : Die Gewereiibertragung infolge Inpacht-
gabe auf Lebenszeiten des Pächters wird von der späteren Verein-
barung zweijähriger Pacht nicht berührt ; die vom Pächter errichteten 
Gebäude, und zwar sowohl die während der ursprünglich lebtäglichen 
Leihe als auch die während der zweijährigen Pacht errichteten, 
fallen ins Eigentum des Pächters, der über sie zugunsten des Ver-
pächters verfügt. Insofern unterscheidet auch Urk.-B. I Nr. 742 nicht 
zwischen Erbleihe und lebenslänglicher Miete; vgl. oben S. 154 u. Anm. 2. 

*) Vgl. oben S. 155; ferner S. 178 und S. 189. — Dem Bruch 
mit der Erhaltungspflicht des Mieters vorauf geht der Bruch mit 
der Wiederaufbaupflicht des Beliehenen. In der Urkunde Nr. 150 
des Konstanzer Urkunden-Buchs (vgl. oben S. 188 Anm. 3) wird 
der Anna ausdrücklich die lebtägliche Gewere eines Steinhauses 
übertragen und ihr ein Holzhaus mit der Hofstatt lebenslänglich 
vermietet; beide Verträge werden durchaus gleich behandelt; nach 
Annas Tod sollen Stein-, Holzhaus und Hofstätte heimfallen. Be-
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Mieters, deren Bruch keine einschneidende Bedeutung für 
seine Stellung gehabt haben kann. 

Es bleibt somit stets die Hingabe zur Miete nach 
deutschem Recht eine, wenn auch nur mit schwächeren 
Wirkungen ausgestattete Veräußerung, die dem Mieter ein 
beschränktes dingliches Recht und die Gewere verschafft. 

Das deutsche Recht hat also aus seinen Grundlagen 
heraus ein Gebilde zu schaffen vermocht, das die Zwecke, 
die auch das römische Recht vor Augen hatte, für andere 
soziale Yerhältnisse mustergültig löst. Für das Mietsrecht 
hat es somit einer Herübernahme römischen Rechtes nicht 
bedurft. Dieses hat für die anders gearteten deutschen Yer-
hältnisse auch gar nicht genügen können. Die Landesrechte 
haben daher vielfach deutsche Gedanken übernommen, und 
auch im Recht des BGB. sind deutsche Grundsätze enthalten. 

züglich des Holzhauses wird ihre Wiederaufbaupflicht ausgeschlossen, 
ein Zeichen, daß das Haus wirtschaftlich im Vermögen des Vermieters 
-bleibt; denn bei den häufigen Bränden im Mittelalter handelt es sich 
um nicht selten praktisch werdende Fälle. 
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